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Mit der Ganztagsschule auf dem Weg zur Inklusion

1 Einführung in die Thematik und Anlage der Untersuchung

Die Analyse der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems in Deutschland 
zeigt, dass sich die schulische Bildung gegenwärtig in einer Phase des Über-
gangs befindet. So ist die Entwicklung und Realisierung von inklusionsorien-
tierten Schulkonzepten zwar bundesweit in Angriff genommen worden, jedoch 
zeigen sich je nach Bundesland − und auch von Schule zu Schule − erhebliche 
Unterschiede (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 189).

Ausgangspunkt für einen Paradigmenwechsel im Bildungssystem hin zur 
Inklusion ist die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung seitens der Bundesrepublik. Mit der schrittweisen Um-
setzung der Konvention sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben gleichermaßen teilhaben kön-
nen. So sollen Barrieren in allen Lebensbereichen abgeschafft und gleiche Rech-
te für alle Menschen – bezogen auf ein selbstbestimmtes Leben – umgesetzt 
werden. Dies betrifft insbesondere die Thematik Bildung und Erziehung, aber 
auch die spätere Erwerbstätigkeit (www.aktion-mensch.de/inklusion/). 

Vor allem der Bildung kommt in der UN-Konvention1 für die Umsetzung 
von Chancengerechtigkeit eine Schlüsselfunktion zu. Mit der Unterzeichnung 
der Konvention hat sich Deutschland verpflichtet, sukzessive ein inklusives Bil-
dungssystem zu realisieren, das dem Anspruch von Menschen mit Behinderung 
auf Zugang zum allgemeinen Schul- und Bildungssystem gerecht wird. Aus-
grenzung von Jungen und Mädchen durch das Förderschulsystem soll abgebaut 
und die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf an Regelschulen umgesetzt werden. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Ganztagsschulen deutschlandweit 
häufiger Inklusionskonzepte realisieren als andere Schularten (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 170). Ganztagsschulen verfügen auf 
Grund des erweiterten Zeitrahmens und eines Bildungskonzeptes, dem ein er-
weiterter Bildungsbegriff zugrunde liegt, über wichtige Voraussetzungen für die 
Umsetzung der angestrebten Inklusion (Maschke/Schulz-Gade/Stecher [Hrsg.] 
2014, S. 7). So beschulen laut der Analyse allgemeinbildende Schulen mit Ganz-
tagsangebot (ohne Förderschulen) zu mehr als zwei Dritteln auch Schüler/innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2014, S. 170 f.). Dies dürfte ein wichtiger Hinweis darauf sein, dass Ganz-
tagsschulkonzepte die Umsetzung von Inklusion am besten befördern. Es zeigt 
sich also, dass sich insbesondere diese Schulform den Herausforderungen der 
gemeinsamen Beschulung von Schüler/innen mit und ohne besonderen Förder-
bedarf stellt, ja stellen muss. 

Für Ganztagsschulen und für inklusionsorientierte Bildungskonzepte ist 
demnach ein umfassender Bildungsbegriff gleichermaßen relevant. Diesen 
Konzepten entsprechend soll Schule mittels formaler, non-formaler und infor-
meller Bildungsangebote zum Lebensraum werden. Deshalb sind auch die The-
menfelder von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zentraler Bestandteil eines 
inklusiven Bildungsangebotes an Ganztagsschulen. Schule als Lebensraum bin-
det sowohl die Jugendhilfe als auch weitere außerschulische Partner mit ein. 

1 Die UN-Konvention für die Rechte von behinderten Menschen wurde 2006 verabschiedet und 2009 
von Deutschland ratifiziert.
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Dabei fungiert die Jugendsozialarbeit bei der Zusammenarbeit von Ganztags-
schule und Jugendhilfe am Lernort Schule als zentraler Kooperationspartner. 
Über sie wird eine verbindlich vereinbarte Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule realisiert und eine ganzheitliche Unterstützung bei der Persönlich-
keitsentwicklung der Schüler/innen angeboten. Als primäre Zielsetzung gilt es 
dabei, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. 

Um herauszufinden, wie sich Inklusion in der Sekundarstufe I für Schüler/
innen mit Förderbedarf Lernen2 in Kooperation zwischen Ganztagsschulen und 
Jugendhilfe gestaltet, wurde am DJI mit Förderung durch die Stiftung Deut-
sche Jugendmarke eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Diese befasst 
sich mit Inklusions-Aspekten an Ganztagsschulen, die sich aus unterschied-
lichen Konzepten und Umsetzungstragegien ergeben. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sind Gegenstand dieser Broschüre.

1.1 Inklusion im Bildungssystem

„Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet, dass allen 
Menschen von Anfang an und in allen gesellschaftlichen Bereichen eine selbst-
bestimmte und gleichberechtigte Teilhabe möglich ist“ (www.behindertenbe-
auftragter.de). In einem inklusiven Bildungssystem sollen deshalb allen Schü-
lerinnen und Schülern − unabhängig von Geschlecht, Religion oder ethnischer 
Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen sowie sozialen und ökonomischen 
Voraussetzungen − die gleichen Möglichkeiten offen stehen, an qualitativer Bil-
dung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln. Dies bedeutet auch, dass 
das Bildungssystem die Bedürfnisse aller Lernenden berücksichtigen und ihnen 
Rechnung tragen muss. Ein inklusives Bildungssystem fokussiert sich deshalb 
nicht primär auf die Integration der/des Lernenden in ein bestehendes System, 
sondern es rückt vielmehr die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden in 
den Mittelpunkt. 

Laut dem UNESCO-Weltbildungsbericht 2005 sollte Bildung auf dem Ver-
ständnis basieren, dass Lernende mit verschiedenen Besonderheiten und Vo-
raussetzungen ausgestattet sind. Die Strategien zur Qualitätsverbesserung der 
Bildung müssten sich daher auf diese jeweiligen Voraussetzungen und die in-
dividuellen Stärken der Lernenden beziehen. Damit geht Inklusion über Inte-
gration hinaus, indem die Vielfalt der Lernenden als Chance für umfassende 
Lern- und Bildungsprozesse begriffen wird, die allen Schülerinnen und Schü-
lern zugutekommen (Deutsche UNESCO-Kommission e. V. 2009, S. 10).

In Deutschland hat sich unter dem Leitbild der leistungshomogenen Lerngrup-
pen nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt ein differenziertes Sonderschulwe-
sen sowie eine entsprechend strukturierte Lehrerausbildung entwickelt, die bis 
heute maßgeblich ist. Seit den 1970er bzw. 1980er Jahren wurden jedoch im 
Rahmen von reformpädagogischen Projekten Integrationskonzepte für Schulen 
entwickelt und umgesetzt, die den Anspruch erhoben, den speziellen Förderbe-
darfen in heterogenen Lerngruppen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 

2 Einen Förderbedarf Lernen haben Schüler/innen bei denen eine sogenannte Lernbehinderung diagnos-
tiziert wurde.

Inklusion und Integration
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ohne Behinderungen gerecht zu werden (Expertenkommission „Inklusive Bil-
dung in M-V bis zum Jahr 2020“ 2012, S. 29). Diese Ansätze erhalten mit der 
Ratifizierung der BRK-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behin-
derungen neue Relevanz.

Im wissenschaftlichen Diskurs sind aktuell verschiedene Positionen eines In-
klusionsverständnisses zu finden. Sie unterscheiden sich nach einem Inklusions-
verständnis, das eine deutliche begriffliche Nähe von Inklusion und Integration 
sieht. Ein pädagogisch hochwertiger und integrativer Unterricht, der mehr ist 
als Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf räumlich 
gemeinsam zu unterrichten, entspricht diesem Verständnis nach einem inklu-
siven Unterricht. Er beinhaltet soziale Integration, Lernen an gemeinsamen 
Lerngegenständen auf verschiedenen Leistungsniveaus (Binnendifferenzierung) 
und die verstärkte Zusammenarbeit der Pädagoginnen und Pädagogen unter-
schiedlicher Profession. Teilweise werden die Begriffe Integration und Inklusion 
jedoch synonym verwendet (a. a. O.).

In einer stärker an den durch die UN-Konvention beschriebenen Inklusi-
onsbegriff angelehnten Sichtweise stehen nun hinter Integration und Inklusion 
unterschiedliche Perspektiven und Einstellungen, die – bezogen auf die Bildung 
– unterschiedliche Förder- und Bildungskonzepte erfordern. Während bei der 
Integration zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf unterschieden wird und die Einbindung von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in das Regelschulsystem 
Zielsetzung ist, geht Inklusion darüber hinaus. In der gemeinsamen Beschu-
lung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen leistungsbezogenen, 
kulturellen und sozialen Voraussetzungen und Hintergründen soll von der Be-
sonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes und Jugend-
lichen ausgegangen werden. 

Die „inklusive Pädagogik erhebt den Anspruch, eine Antwort auf die kom-
plette Vielfalt aller Kinder und Jugendlichen zu geben. Sie tritt ein für das 
Recht aller Schüler und Schülerinnen, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder 
Beeinträchtigungen sowie ihrer ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft, 
miteinander und voneinander in ‚einer Schule für alle’ zu lernen. Im Gegen-
satz zur Integration will die Inklusion nicht die Kinder den Bedingungen der 
Schule anpassen, sondern die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und 
Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler ausrichten“ (Schumann 2009, 
S. 51). Alle Schüler/innen sollen darin unterstützt werden, einen individuellen 
passgenauen Lernweg gehen zu können. Eine inklusive Schule für alle würde, 
so gesehen, letztendlich zu einem (ungegliederten) Schulsystem führen, in dem 
„Noten und Sitzenbleiben (…) verschwinden müssen“ (Wocken 2011, S. 31).

Die positiven Wirkungen eines inklusiven Bildungssystems werden in päda-
gogischen, sozialen und ökonomischen Aspekten gesehen: 

•	 Über die gemeinsame Unterrichtung und Betreuung aller Kinder und Ju-
gendlichen in einer inklusiven Schule ist ein verstärktes Eingehen auf die 
individuellen Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern und 
die Anwendung entsprechender Konzepte und Strategien notwendig. Davon 
können alle Schüler/innen profitieren. 

•	 Inklusive Bildung begreift Vielfalt und individuelle Unterschiede als Res-
source. Durch den gemeinsamen Unterricht soll erreicht werden, dass Kin-
der und Jugendliche Vielfalt als normal erleben. Damit wird gleichzeitig ein 
Beitrag zu einer weniger diskriminierenden Gesellschaft geleistet. 
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•	 Die gesonderte Beschulung, die im Falle der Schüler/innen mit Förderbedarf 
Lernen in der Regel nicht zu anerkannten Bildungsabschlüssen führt, hat 
Auswirkungen auf die nachfolgenden Ausbildungsstationen. Es ist teurer, 
mangelhaft ausgebildete junge Menschen nachträglich zu qualifizieren und 
zu versorgen, als ihnen eine gute Bildung zu ermöglichen, die zu besseren 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zu einem selbstbestimmten Leben führt 
(Deutsche UNESCO-Kommission e. V. 2009, S. 9).

Inklusion nicht auf die Durchsetzung von mehr Integration für Menschen mit 
Behinderung zu reduzieren ist somit ein Anliegen der UN-Konvention. „Es 
geht nicht nur um die Inklusion einer definierten Gruppe behinderter Men-
schen, sondern um die Schaffung von gesellschaftlichen Verhältnissen, die ge-
sellschaftliche Teilhabe für alle Menschen sicherstellt“ (Dannenbeck, 2012a, 
S. 110). Aktuell droht jedoch diese Forderung nach einer Inklusion in ihrer 
Umsetzung in Deutschland auf „etwas mehr Integration“ reduziert zu werden 
(a. a. O., S. 108). 

Dem Bildungsbericht 2014 zufolge liegt die Zahl der Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland, die einen sonderpädagogischen Förderstatus haben, bei 6,6 Pro-
zent aller Schüler/innen. Davon besuchten 4,8 Prozent im Schuljahr 2012/13 
eine Förderschule. 1,8 Prozent gingen auf eine allgemeinbildende Schule. Da-
mit hat sich die Zahl der Förderschüler/innen, die an Regelschulen unterrichtet 
werden, in den letzten zwölf Jahren verdoppelt (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2014, Seite 170 f.).

Die Statistik verweist jedoch auf große Unterschiede zwischen den Bundes-
ländern, bezogen auf die Anteile von Kindern und Jugendlichen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, die auf Regelschulen gehen. Auch in der Um-
setzung von Inklusion in den einzelnen Bildungsstufen zeigen sich bundesweit 
erhebliche Unterschiede. Betrachtet man die Umsetzung der gemeinsamen 
Beschulung an Regelschulen unter diesem Aspekt, stellt man fest: Je älter die 
Schüler/innen sind, desto geringer ist ihre Chance auf gemeinsames Lernen. Im 
Bundesdurchschnitt werden in der Grundschule rund 44 Prozent der Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit den anderen Schüle-
rinnen und Schülern unterrichtet. In der Sekundarstufe I sinkt dieser Anteil 
auf etwa 23 Prozent. Diese Anteile variieren wiederum zwischen den einzel-
nen Bundesländern (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 169 ff., 
Klemm 2013, S. 18). Zusätzlich unterscheiden sich auch die Anteile an Jugend-
lichen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, von 
Bundesland zu Bundesland. 

Aktuelle bildungs-

politische Entwicklungen 
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1.2 Sonderpädagogischer Förderbedarf Lernen

In Deutschland werden insgesamt acht Arten von sonderpädagogischem För-
derbedarf unterschieden, wenn man den Förderschwerpunkt Unterricht kranker 
Schülerinnen und Schüler hinzu zählt. Demzufolge hat sich ein entsprechend 
ausdifferenziertes Förderschulsystem etabliert. Den größten Anteil macht der 
Förderschwerpunkt Lernen aus: 40 Prozent aller Schüler/innen, bei denen ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, haben den Förderstatus 
Lernen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 163).

Die Begriffe „lernbehindert“ und „Lernbehinderung“ sind im Zusammen-
hang mit der Umbenennung der Hilfsschule in Schule für Lernbehinderte ent-
standen. Ein besonderer Förderbedarf im Bereich Lernen wird aus folgenden 
Aspekten abgeleitet: 

•	 einer manifesten Beeinträchtigung des Lernens,
•	 von der Norm abweichende Leistungsergebnisse, die zum Teil mit einer In-

telligenzbeeinträchtigung einhergehen und
•	 einem auch bei Nutzung vorhandener Fördermöglichkeiten anhaltendem 

Schulversagen in der allgemeinbildenden Schule (Opp u. a. 2005, S. 68).

Die Ursachen einer Lernbehinderung werden in biologischen, sozialen und psy-
chologischen Faktoren gesehen. In der Regel wirken mehrere Faktoren zusam-
men. Dabei sind die Übergänge zwischen einer Lernbehinderung und Schullei-
stungsschwäche, zwischen Lernversagen oder einer Lernstörung fließend. Eine 
begriffliche Abgrenzung ist demnach nicht einfach zu treffen (Weiß 2010).

Seit den 1970er Jahren wird darauf hingewiesen, dass es sich bei Schüle-
rinnen und Schülern mit einer sogenannten Lernbehinderung um eine hete-
rogene Schülerschaft handelt, die in der Mehrzahl in sozial benachteiligten 
Milieus mit vielfältigen Entwicklungsrisiken aufwachsen. Ein großer Anteil 
dieser Kinder und Jugendlichen weist einen Migrationshintergrund auf (a. a. O., 
S. 68 f.). Aus einer anderen Perspektive zeigt Lernbehinderung ein Missverhält-
nis an. Man geht von einer mangelnden Passung zwischen den Handlungs- und 
Lernmöglichkeiten eines Kindes und den in der allgemeinbildenden Schule üb-
licherweise bestehenden und in Lehrplänen festgelegten Lernanforderungen aus 
(Kobi, 1975 nach Weiß, 2010 a. a. O.).

Die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfes erfordert in den 
meisten Bundesländern ein Überprüfungsverfahren, das grundsätzlich zu je-
dem Zeitpunkt der Schullaufbahn ausgelöst werden kann. Ebenso kann ein 
Aberkennungsverfahren eingeleitet werden. Die Verfahren und Abläufe der 
Feststellung des Förderbedarfes und seiner Aberkennung bestimmen jeweils die 
Bundesländer selbst. Die große Heterogenität dieser Verfahren ist eine mögliche 
Erklärung dafür, warum zwischen verschiedenen Bundesländern größere Un-
terschiede bei der Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
Lernen und der weiteren Förderschwerpunkte zu erkennen sind (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2014, S. 163).

Im bundesweiten Durchschnitt verfehlten zuletzt 5,5 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler der 9. Jahrgangsstufe die Mindeststandards für den Hauptschul-
abschluss. In Brandenburg waren es 3,4 und in Schleswig-Holstein 5,5 Prozent 
(Kultusministerkonferenz 2013, S. 5). 

Schulabschlüsse
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Für Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt Lernen stellt sich 
die Situation bezogen auf das Erreichen anerkannter schulischer Abschlüsse 
besonders prekär dar, denn an Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen ist in 
verschiedenen Bundesländern die Erteilung des Hauptschulabschlusses bzw. 
der Berufsbildungsreife oder eines höher qualifizierenden Abschlusses nicht 
vorgesehen. Inwieweit die spezifischen Abschlüsse, die für Förderschüler/innen 
möglich sind, eine Perspektive für eine Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit 
eröffnen, ist fraglich. Sie liegen bekanntlich unter dem Niveau des Hauptschul-
abschlusses. 

Schüler/innen mit Förderstatus Lernen können unter den gegenwärtigen Be-
dingungen auch an Regelschulen nur dann den Hauptschulabschluss erwerben, 
wenn ihnen der Förderstatus aberkannt wird. In manchen Bundesländern kann 
unter bestimmten Voraussetzungen in Einzelfällen der Hauptschulabschluss 
an der Förderschule erworben werden (siehe beispielsweise Brandenburg im 
nachfolgenden Kapitel). Von allen Schülerinnen und Schülern, die 2012 eine 
Förderschule (mit den unterschiedlichen Förderschwerpunkten) verlassen ha-
ben, gingen rund drei Viertel ohne (mindestens) Hauptschulabschluss/Berufs-
bildungsreife von der Schule. In den einzelnen Bundesländern reicht ihr Anteil 
von 56,5 bis 96,6 Prozent (Klemm 2010, S. 5 ff.). Der Großteil dieser Jugend-
lichen stammt aus Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen bzw. 
Geistige Entwicklung. Sie erlangten zu 85 bzw. 91 Prozent den spezifischen 
Abschluss des jeweiligen Förderschwerpunktes. Dass auch in den anderen För-
derschwerpunkten nur wenige höher qualifizierende Abschlüsse als der Haupt-
schulabschluss vergeben werden, verdeutlicht, dass die Förderschülerinnen und 
-schüler insgesamt von Einschränkungen beim Erreichen von Schulabschlüsse 
betroffen sind (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 181 f.). 

1.3 Ganztagsschule und Inklusion

Die pädagogischen Konzepte von Ganztagsschulen beinhalten die Integration 
informeller und formeller Bildungsprozesse. Damit geht die Einbindung lebens-
weltlicher Erfahrungskontexte, die Öffnung des Unterrichts in Kooperation 
mit außerschulischen Partnern sowie eine Binnendifferenzierung und Indivi-
dualisierung einher. Über solche Strategien können insbesondere lernschwache 
Kinder und Jugendliche gestärkt werden (Dannenbeck 2012, S. 19). Vor allem 
gebundene Ganztagsschulen, in denen die Teilnahme am Unterricht sowie an 
den ergänzenden Angeboten und Kursen für die Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend ist, sollen die Chancen von bildungsbenachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen verbessern und deren individuelle Lernerfolge durch ganztägige Bil-
dung, Erziehung und Betreuung sichern. Durch ihren zeitlichen Rahmen und 
die Ergänzung mit nonformalen und informellen Bildungsangeboten sowie die 
Einbindung außerschulischer Fachkräfte wäre sie „weitaus besser in der Lage 
als die unterrichtsbezogene Halbtagsschule, diese anderen Seiten der Bildung 
gezielt in den Blick zu nehmen.“ (Rauschenbach u. a. 2012, S. 141 f.) Dabei 
stellt sich jedoch die Frage, ob sich das Ziel des Abbaus von Bildungsbenach-
teiligungen über die programmatische Ebene hinaus auch in konkreten Ange-
boten der Schulen wiederfindet und wie diese Ziele wirklich erreicht werden. 
Diese Fragestellung bezieht sich sowohl auf organisatorische, wie auf die päda-
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gogischen Aspekte der Angebotsgestaltung (Rauschenbach u. a., 2012, S. 76). 
Aktuelle Befunde weisen jedoch darauf hin, dass es auch Ganztagsschulen 
derzeit nicht gelingt, den Zusammenhang zwischen der Herkunft der Schüler/
innen und deren Leistung zu entkoppeln. Unter dem Gesichtspunkt der Lern-
leistungen kann die Ganztagsschule noch nicht als verlässliches Instrument zur 
Reduzierung sozialer Ungleichheit und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
von Schülerinnen und Schülern und Schulsystemen gesehen werden (www.
chancen-spiegel.de/downloads S. 148).

Die Kultusministerkonferenz definiert eine Schule als Ganztagsschule, wenn 
an mindestens drei Tagen in der Woche ein mindestens sieben Zeitstunden um-
fassendes Angebot erfolgt (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2011, S. 4 f.). Die zeitliche 
Flexibilisierung im Rahmen des Unterrichtskonzeptes hängt vom Verbindlich-
keitsgrad des Angebotes ab. Allgemein wird zwischen offenen, teilgebundenen 
und gebundenen Ganztagsschulen unterschieden. In den offenen Ganztagskon-
zepten ist die an den regulären Unterricht am Vormittag sich anschließende 
Teilnahme an Mittagessen, Förderangeboten, themenspezifischen Projekten 
und an Angeboten zur Freizeitgestaltung freiwillig. In teil- und gebundenen 
Ganztagskonzepten sind Unterricht und außerunterrichtliche Angebote in der 
Regel in einem rhythmisierten Unterrichtskonzept ineinander verschränkt und 
die Teilnahme ist verpflichtend. 

In Deutschland ist es seit Anfang der 2000er Jahre zu einem verstärkten 
Ausbau von Ganztagsschulen gekommen. Ausschlaggebend hierfür war die 
Forderung nach einer stärkeren Förderung von (benachteiligten) Jugendlichen 
aufgrund der PISA-Ergebnisse zu den Schulleistungen und der stärkeren so-
zialen Selektion an deutschen Schulen. Ein weiterer Anlass waren schul- und 
sozialpädagogische Diskussionen über ein erweitertes Bildungsverständnis so-
wie die Verknüpfung unterschiedlicher Bildungsorte und Angebote (Speck u. a. 
2011, S. 7).

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die eine Ganztagsschule besu-
chen, unterscheidet sich jedoch erheblich zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern und auch zwischen den Schularten. Bundesweit nahmen im Jahr 2012 
rund 14 Prozent der Schüler/innen an einem gebundenen und rund 17 Prozent 
an einem offenen Ganztagsangebot teil. Während beispielsweise rund 11 Pro-
zent der Schüler/innen in Bayern ein Ganztagsangebot besuchten, waren es in 
Sachsen rund 79 Prozent. Im Bundesdurchschnitt nahmen rund 74 Prozent der 
Gesamtschüler/innen, 43 Prozent der Schüler/innen an Schulen mit mehreren 
Bildungsgängen und rund 37 Prozent der Hauptschüler/innen an einem Ganz-
tagsangebot teil. Dagegen waren es bei den Grundschulen und Gymnasien le-
diglich 26 bzw. rund 25 Prozent (Klemm, 2013a, S. 6). Auch Förderschulen 
zählen zu den Schularten mit dem häufigsten Ganztagsangebot. Zwei Drittel 
dieser Schulen verfügen über eine entsprechende Ausrichtung (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2014, S. 170 f).
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1.4 Schulsozialarbeit an inklusiv arbeitenden Ganztagsschulen

In Ganztagsschulen ist die Zahl der Partner, die sich in das Bildungsangebot 
einbringen erheblich gewachsen. Dabei lässt sich eine chancengerechtere Bil-
dung nur in dem Maße umsetzen, wie die auf Qualifikationserwerb und auf le-
bensweltliche Elemente der Bildung gerichteten Aspekte für alle Schüler/innen 
Geltung erlangen (Rauschenbach u. a. 2012, S. 79). Für die Entwicklung eines 
inklusiven Schulsystems spielen neben den Kompetenzen von Lehrkräften auch 
diejenigen der außerschulischen Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe 
eine wichtige Rolle. Denn die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über vielfältige 
Erfahrungen und Kompetenzen hinsichtlich schulrelevanter Themen wie Men-
schen mit Migrationshintergrund, Genderaspekten oder Lernschwierigkeiten 
unterschiedlichster Ausprägung. Teilhabe ist ein Prinzip der Arbeit der Kin-
der- und Jugendhilfe. Sie ist gleichzeitig auch ein zentraler Punkt für inklusive 
Prozesse (Heiber/Kleinen 2011, S. 22). Die breitere Erfahrung der Jugendhilfe 
im „pädagogischen Umgang mit Vielfalt“ (Dannenbeck 2012, S. 17) sowie ihre 
Perspektive auf Teilhabe kann einen entscheidenden Beitrag für die Umsetzung 
von Inklusion an Schulen leisten – wenn sie Inklusion „nicht als ein Synonym 
für ein bisschen mehr Chancengleichheit“ versteht (a. a. O.). 

Die Entwicklung von leistungshomogenen Schulkonzepten hin zu einer 
Schule für alle erfordert, dass Lern- und Entwicklungsziele in enger Koopera-
tion mit den außerschulischen Partnern aus der Jugendhilfe organisiert werden 
(a. a. O., S. 24). Ein Konzept inklusiver Bildung wird dann als umsetzbar und 
nachhaltig erachtet, wenn die relevanten Akteure, also Kinder, Jugendliche, El-
tern, Lehr- und pädagogische Fachkräfte, Schulleitungen, Jugendhilfepartner, 
Schulbehörden, Schul- und Jugendhilfeträger, Rehabilitationsträger etc. mit 
einbezogen sind (Heiber/Kleinen 2011, S. 22). Bei der Umsetzung einer inklu-
siven Bildungspraxis geht es darum, dass Jugendhilfe und Schule gemeinsam 
Konzepte entwickeln und umsetzen. Darüber können „neue Handlungs- und 
Kommunikationsstrukturen“ aufgebaut werden (a. a. O.). 

Insbesondere an Ganztagsschulen findet häufig eine intensive Zusammenar-
beit von Jugendhilfe und Schule statt, die über die Einbindung von Schulsozi-
alarbeit in das Schulkonzept erfolgt. Schulsozialarbeit als Leistung der Jugend-
hilfe umfasst „alle Formen kontinuierlicher Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Schule, die eine Tätigkeit von sozialpädagogischen Fachkräften am Ort 
Schule und die Zusammenarbeit mit Lehrkräften dort zur Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für die Schülerinnen und Schüler zum 
Ziel haben“ (Rademacker 2009, S. 13).

Sozialarbeit trägt die Leistungen der Jugendhilfe in die Schule hinein und 
befördert die Verbindung von formalem und informalem Lernen am Lernort 
Schule (Kooperationsverbund Schulsozialarbeit 2013, S. 8). Sie geht in ihrer 
Arbeit von den Bedürfnissen, Wünschen und Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen aus. Bildung wird aus ihrer Perspektive als ein „umfassender Prozess 
der Entwicklung einer Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit ihrer Um-
welt“ (BMFSFJ 2005, S. 31) verstanden. Die konkreten Angebote der Schulso-
zialarbeit wenden sich an alle Schülerinnen und Schüler (Kooperationsverbund 
Schulsozialarbeit 2013, S. 9). Jedoch bildet die Unterstützung beim Ausgleich 
von Benachteiligungen und Hilfe bei der Bewältigung von persönlichen Pro-
blemen und Schwierigkeiten einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Dadurch sollen 
Ausgrenzungen verhindert werden und die gleichberechtigte Teilhabe in allen 
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Bildungsbereichen möglich werden (Pötter/Spieß 2011, S. 13). Mit diesen Ar-
beitsschwerpunkten erweist sich Schulsozialarbeit als ein unverzichtbarer Part-
ner an Ganztagsschulen und kann eine wichtige Funktion in der Umsetzung 
des gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne son-
derpädagogischen Förderbedarf übernehmen. 

Schulsozialarbeit ist:

•	 eine präventive Form der Jugendhilfe 
•	 die ganzheitliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (Persönlich-

keitsentwicklung) 
•	 Abbau und Vermeidung von Bildungsbenachteiligungen 
•	 Unterstützung und Beratung von Lehrkräften und Eltern in erzieherischen 

Fragestellungen 
•	 Wahrung des Jugendschutzes und der daraus abgeleiteten Verpflichtungen 

(Hartje 2012, S. 3). 

Grundsätze der Schulsozialarbeit sind: 

•	 Freiwilligkeit 
•	 Niederschwelligkeit 
•	 Prävention 
•	 Nachhaltigkeit 
•	 Teilhabe
•	 Neutralität (a. a. O., S. 5).

Schulsozialarbeit wird vor allem mit Mitteln des Bundes und der Länder ge-
fördert. Darüber hinaus gibt es auch kommunal geförderte Schulsozialarbeit. 
Sie ist an Schulen auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages tätig, der die 
gleichberechtigte Zusammenarbeit von Schulpädagoginnen und -pädagogen 
und Sozialpädagoginnen und -pädagogen gewährleisten soll und der regelt, 
dass Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sich an den schulischen 
Gremien und an der Schulentwicklung beteiligen (Kooperationsverbund Schul-
sozialarbeit 2013, S. 12). Schulsozialarbeit ist außerdem im Sozialraum vernetzt 
und trägt zur Öffnung der Schule in den Sozialraum bei (a. a. O.). Um ihren 
umfassenden Bildungsauftrag an Schulen erfüllen zu können, muss Schulso-
zialarbeit über eine angemessene personelle Ausstattung verfügen. Der Koo-
perationsverbund Schulsozialarbeit erachtet für jeweils 150 Schüler/innen eine 
Vollzeitstelle als notwendig (vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit 2007, 
S. 14).
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1.5 Untersuchungsdesign

Aufgabe des Forschungsprojektes war es, Umsetzungsstrategien inklusiver Bil-
dung in Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule in der Sekundarstufe I 
an Ganztagsschulen zu untersuchen. Dazu wurden die Erfahrungen und die 
Sichtweisen der professionellen Akteurinnen und Akteure ermittelt, um Ant-
worten auf folgenden Forschungsfragen zu erhalten: 

•	 Welche Konzepte von Inklusion werden in den einzelnen Ganztagsschulen 
umgesetzt?

•	 Vor welchem strukturellen Hintergrund werden diese verschiedenen Ansätze 
inklusiver Beschulung realisiert?

•	 Wie systematisch sind Jugendhilfe und/oder Schulsozialarbeit in die Praxis 
der inklusiv ausgerichteten Ganztagsschulen eingebunden? 

•	 Welches Verständnis von inklusiver Förderung liegt dem Handeln der ein-
zelnen Akteure zugrunde und wie wird in (außerunterrichtlichen) Angebo-
ten der Jugendhilfe selbst Inklusion umgesetzt? 

•	 Stimmen schulische und außerschulische Akteure in ihrem Verständnis von 
Inklusion überein? 

•	 Arbeiten sie an einem gemeinsamen Konzept oder erfolgt die Arbeit von 
schulischen und außerschulischen Partnern eher additiv als kooperativ? 

•	 Wird in den Konzepten tatsächlich ein inklusives Modell praktiziert oder 
werden etwa durch Binnendifferenzierungen im Unterricht neue Formen der 
Ausgrenzung geschaffen?

Zu Beginn des Projektes wurden zunächst zwei Bundesländer identifiziert, in 
denen die Untersuchung durchgeführt werden sollte. Als Auswahlkriterien 
wurden der Stand der inklusiven Beschulung in der Sekundarstufe I in den 
verschiedenen Bundesländern sowie ein relativ hoher Anteil an Ganztagsschu-
len zugrunde gelegt. Ausgewählt wurden die Bundesländer Brandenburg und 
Schleswig-Holstein, in denen sich die Situation – bezogen auf den Inklusions-
stand im Vergleich mit anderen Bundesländern – folgendermaßen darstellt: 
Während in Brandenburg fast alle förderbedürftigen Kinder (96 Prozent) in eine 
inklusive Kindertageseinrichtung gehen, sind es bundesweit nur zwei Drittel. 
Grundschüler/innen mit Förderbedarf besuchen in Brandenburg zu 57 Prozent 
inklusiven Unterricht; der Bundesdurchschnitt beträgt knapp 40 Prozent. In 
der Sekundarstufe I besuchen in Brandenburg knapp 43 Prozent der Kinder mit 
Förderbedarf eine Regelschule. Bundesweit liegt der Anteil bei 22 Prozent. In 
Schleswig Holstein besuchen 80 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf eine inklusive Kindertageseinrichtung, 80 Prozent eine inklusive 
Grundschule und 60 Prozent werden in der Sekundarstufe I gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrich-
tet (Klemm 2013, S. 18). 

Insgesamt wurden in Brandenburg 16, in Schleswig Holstein 22 Schulen 
angeschrieben und um Teilnahme an der Untersuchung gebeten. Neun Schulen 
in Brandenburg und acht Schulen in Schleswig-Holstein erklärten sich bereit, 
an der Studie teilzunehmen.

Auswahl der 

Untersuchungs regionen
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Parallel zur Auswahl der Bundesländer wurde je ein Leitfaden für die qualita-
tiven Experten-/innen-Interviews mit schulischen und außerschulischen Päda-
goginnen und Pädagogen entwickelt. Dieser wurde im kollegialen Austausch 
innerhalb des Forschungsschwerpunktes „Übergänge im Jugendalter“ des DJI 
diskutiert und weiterentwickelt sowie über einen Pre-Test auf seine Anwend-
barkeit geprüft. Im Leitfaden für diese Interviews wurden die für das Projekt 
relevanten Fragestellungen operationalisiert. Es sollte sowohl das Fach- als auch 
das Erfahrungswissen aus Schule und Jugendhilfe zu den Themenschwerpunk-
ten Inklusion und Ganztagsschule sowie der Stand der Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule bei der Umsetzung eines inklusiven Schulmodells er-
fragt werden.

Durch die Erarbeitung je eines Interview-Leitfadens für Lehrkräfte und Son-
derpädagoginnen und -pädagogen aus dem Bereich der Jugendhilfe/Schulsozial-
arbeit und ihre Überprüfung durch den Pre-Test sollte sichergestellt werden, 
dass die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Erfahrungen angemessen erfasst 
werden können. Damit einhergehend wird auch die Vergleichbarkeit der unter-
schiedlichen Perspektiven zu den zentralen Themen der Studie gewährleistet. 

Die Mehrheit der Interviews fand im ersten Schulhalbjahr 2013/2014 statt 
und erstreckte sich über den Zeitraum von August bis November 2013. Die 
Befragungen wurden jeweils vor Ort an den Schulen durchgeführt. Es stellte 
sich heraus, dass es für das Verstehen der Schulkonzepte, der innerschulischen 
Kooperationen, den Zuständigkeiten und Erfahrungen − bezogen auf Inklusi-
on − notwendig war, nicht nur Regelschullehrkräfte sondern auch Sonderpäda-
goginnen und -pädagogen und zum Teil Schulleitungen zu interviewen, sofern 
die Schulen über diese personelle Ressource verfügten und sich die Schullei-
tungen zu einem Gespräch bereit erklärten. Auf diese Weise wurde erreicht, 
das Inklusionskonzept und die bisherigen Erfahrungen der einzelnen Schulen 
dazu aus verschiedenen schulpädagogischen Perspektiven und aus der Perspek-
tive der Jugendhilfe zu erfassen. Als Partner aus der Jugendhilfe wurde in allen 
Fällen der/die Schulsozialarbeiter/in befragt, da Schulsozialarbeit sich als der 
Partner aus der Jugendhilfe erwiesen hat, der kontinuierlich in die Umsetzung 
des inklusionsorientierten Ganztagskonzeptes der Schulen eingebunden ist. 
Deshalb umfasste die Anzahl der Interviews, die pro Schule durchgeführt wur-
den, zwischen zwei und fünf Gespräche. Diese wurden immer mit mindestens 
einer Regelschullehrkraft und einer Sozialpädagogin geführt, ergänzend mit 
einer Sonderpädagogin und der Schulleitung. Insgesamt wurden 60 Interviews 
durchgeführt, die über eine Dauer von 30 Minuten bis knapp zwei Stunden 
gingen. 

Alle Interviews wurden transkribiert. Für die Analyse wurden neben den 
landesspezifischen Rahmenbedingungen auch die kommunalen Rahmenbe-
dingungen erfasst und die Materialien der Schulen zu ihrem jeweiligen pä-
dagogischen Konzept ausgewertet. Die Auswertung des transkribierten Inter-
viewmaterials erfolgte mithilfe der Analysesoftware MAXQDA anhand eines 
Kategorienschemas, das sich an den Forschungsfragen und Leitfadenthemen 
orientierte. Ergänzt wurde das Ganze durch zusätzliche Aspekte, die die Be-
fragten benannten. In einem ersten Auswertungsschritt wurden auf Basis der 
Experten-/innen-Interviews Fallstudien für die insgesamt 16 Schulen erarbeitet, 
die in eine Datenbank auf der Internetseite des Projektes eingegeben wurden 
(www.dji.de).

Entwicklung eines 

 Leitfadens für 

die  qualitativen 

 Experteninnen- und 

Experten-Interviews

Durchführung der 

 leitfadengestützten 

 Experteninnen- und 

Experten-Interviews

Auswertung der 

 Interviews und Aufbau 

der Broschüre



17 Einführung in die Thematik und Anlage der Untersuchung

In den folgenden Ausführungen werden zunächst die Ergebnisse der em-
pirischen Untersuchung zu Inklusion an Ganztagsschulen in Brandenburg 
dargestellt. Daran schließt sich die Auswertung der Ganztagsschulen in 
Schleswig-Holstein an, um in einem abschließenden Kapitel die Ergebnisse zu-
sammenzuführen und ein abschließendes Fazit ziehen zu können. Eingebettet 
werden die Untersuchungsergebnisse zur Inklusion im Bildungssystem beider 
Bundesländer in die jeweiligen landesspezifischen Besonderheiten zu aktuellen 
demografischen Aspekten, zur Schulart, zu relevanten Gesichtspunkten bezo-
gen auf die Schulsozialarbeit und zum Stand der Inklusion im Land. Wenn in 
den Ausführungen von Förderschülern/innen die Rede ist, handelt es sich dabei 
vorrangig um Förderschüler/innen mit dem Förderbedarf Lernen. Denn dies ist 
die Gruppe von Schülerinnen und Schülern, deren Förderung an allgemeinbil-
denden Schulen Gegenstand der Interviews war.

In der vorliegenden Untersuchung wurden sowohl die an der Untersuchung 
teilnehmenden Schulen, wie auch Zitate der pädagogischen Fachkräfte anony-
misiert. 

Die Schulbeschreibungen wurden mit „Schule BB“ bzw. „Schule SH“ für 
Brandenburg bzw. für Schleswig-Holstein und einer Ziffer gekennzeichnet.

Damit die Zuordnung der Zitate zu den Bundesländern gewährleistet wird 
und um darzustellen, welche Pädagoginnen und Pädagogen an einer Schule zu-
sammenarbeiten, ohne dass eine Zuordnung ihrer Zitate zu konkreten Schulen 
erfolgen kann, wurden die entsprechenden Textstellen mit BB bzw. SH und 
einem Buchstaben gekennzeichnet, zum Beispiel: Lehrer N SH.

An dieser Stelle sei den Schulen für ihre Bereitschaft, an der Studie teilzu-
nehmen und den Pädagoginnen und Pädagogen für ihre Bereitschaft, über ihre 
Arbeit Auskunft zu geben und Zeit dafür aufzuwenden herzlich gedankt.
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2 Allgemeine Rahmenbedingungen in Brandenburg

In diesem Kapitel werden die Analyseergebnisse aus den Expertinnen- und 
Experten-Interviews für die Schulen in Brandenburg vorgestellt. Um die Er-
gebnisse vor ihrem bildungspolitischen Kontext diskutieren zu können, werden 
einleitend die landesspezifischen Besonderheiten benannt. Sie beziehen sich auf: 

•	 relevante demografische Aspekte
•	 die Schulform
•	 Inklusion in der schulischen Bildung 
•	 Ganztagsschulen 
•	 Schulsozialarbeit

Nach der Beschreibung der Schulen hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Größe und 
ihrer Ausstattung mit pädagogischen Fachkräften, werden zuerst die Konzepte 
des leistungsbezogenen Unterrichts und ihre Umsetzung analysiert, anschlie-
ßend wird der Frage nachgegangen, wie Jugendhilfe in das inklusiv ausgerich-
tete Ganztagskonzept eingebunden ist. Die Auswertung der fachlichen Infor-
mationen wird ergänzt durch Analysen hinsichtlich des Verständnisses von 
Inklusion und den damit verbundenen Zielsetzungen, das dem Handeln der 
verschiedenen pädagogischen Fachkräfte zugrunde liegt. Dazu werden ihre 
Einschätzungen zu Erfolgen, Barrieren und Perspektiven im Zusammenhang 
mit dem gemeinsamen Lernen von Jugendlichen mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf an Ganztagsschulen herangezogen. Bei den Analysen 
wird, wenn möglich, der Fokus auf die Förderung von Jugendlichen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf Lernen gerichtet, da sich für diese Schüler/innen 
die Lehrpläne von denen der Oberschulen unterscheiden und solange sie einen 
Förderstatus besitzen, zu Schulabschlüssen unterhalb der Berufsbildungsreife 
oder dem Hauptschulabschluss führen. Des Weiteren wird in den Analysen 
anstelle von Inklusion und Integration der Begriff Inklusionsorientierung (vgl. 
Dannenbeck, 2013) verwendet, da dieser Begriff den Prozesscharakter des Bil-
dungszieles verdeutlicht.

2.1 Demografische Aspekte

Der demografische Wandel fällt mit den strukturellen Umbrüchen in der Zeit 
der Wiedervereinigung Deutschlands zusammen und stellt deshalb insbesondere 
für ostdeutsche Bundesländer eine große Herausforderung dar. Sinkende Kin-
derzahlen, die Auswirkungen des deutlichen Geburtenrückgangs Anfang der 
1990er Jahre und eine hohe Rate von Fortzügen insbesondere junger Frauen aus 
den ländlichen Landesteilen führten zu einem Bevölkerungsrückgang. Progno-
sen gehen davon aus, dass Brandenburg, gerechnet vom Jahr 2004 bis 2030, rund 
13 Prozent seiner Bevölkerung verlieren wird. Diese Entwicklung zeigt bereits 
heute spürbare Folgen auch für das Bildungsangebot. Entvölkerte Siedlungen 
und Dörfer führen zum Verfall von ganzen Wohngegenden, daraus folgen ver-
mehrt Schulschließungen (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 
o. J., S. 4). Besonders deutliche Auswirkungen hat der demografische Wandel 
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für das Angebot an Schulen in Brandenburg. Nach dem Zusammenbruch der 
DDR wurden zwischen den Jahren 1994 und 2003 149 Grundschulen – und 
damit nahezu 25 Prozent dieser Schulart – geschlossen. Zum Schuljahr 2006/07 
wurden weitere 44 Schulen in öffentlicher Trägerschaft abgeschafft. Die Zahl 
der Erstklässler/innen hat sich von über 30.000 im Jahr 1994 auf knapp 21.000 
im Schuljahr 2006/07 reduziert. Mittlerweile sind von dem Geburteneinbruch 
vor allem die weiterführenden Schulen betroffen (a. a. O., S. 9). 

Die bisherigen Schulschließungen und die weitere Reduzierung des Ange-
bots haben weitreichende Auswirkungen auf die Region, denn „ohne gute und 
leicht erreichbare Schulen wandern vor allem solche (potenziellen) Eltern ab, 
die selbst einen hohen Bildungsstand haben. Eine Bildungserosion unter den 
Verbliebenen ist die Folge. Dieser Zerfallsprozess zieht fast zwangsläufig eine 
weitere Ausdünnung des Schulangebotes und auch der Qualität nach sich. Um-
gekehrt kann eine gute Schule wie ein sozialer Anker wirken“ (a. a. O., S. 8).

Entwicklungsprognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerungszahl im Bal-
lungsgebiet um Berlin herum zunehmen und in den anderen Landesteilen stark 
zurückgehen wird. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Hälfte der Bevölkerung auf 
15 Prozent der Landesfläche konzentrieren. Die andere Bevölkerungshälfte wird 
sich dagegen auf 85 Prozent verteilen (Staatskanzlei Brandenburg, o. J.).

2.2 Oberschulen in Brandenburg

Durch die Einführung der Oberschulen in Brandenburg im Schuljahr 2005/06 
wurden die bisherigen Gesamtschulen der Sekundarstufe I mit den Realschulen 
zusammengeführt. Oberschulen unterrichten die Jahrgangsstufen 7 bis 10 mit 
dem Ziel des Erwerbs der (erweiterten) Berufsbildungsreife (vergleichbar mit 
dem Hauptschulabschluss/erweiterten Hauptschulabschluss) oder des mittleren 
Bildungsabschlusses. Darüber hinaus können Schüler/innen die Schule auch 
mit einem Abgangszeugnis oder einem Förderschulabschluss verlassen. Den 
Schülerinnen und Schülern wird bei einem entsprechenden Schulabschluss au-
ßerdem der Eintritt in die Fachoberschule oder der Besuch der gymnasialen 
Oberstufe ermöglicht. 

Mit der Einführung der Oberschule sollte unter den demografischen Bedin-
gungen in Brandenburg mit stark sinkenden Schülerzahlen ein Netz von wei-
terführenden Schulen aufrecht erhalten werden, welches es jeder Schülerin und 
jedem Schüler erlaubt, den gewünschten Abschluss an einer Schule in vertret-
barer Entfernung vom Wohnort erlangen zu können (Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2014). 

Zum Grundkonzept der Oberschulen gehört die Ausgestaltung der Schule zu 
einem Lern- und Lebensort. Eng mit dieser Konzeption verbunden ist die Füh-
rung der Schule als Ganztagsschule und ihre Öffnung für Kooperationen mit der 
Jugendhilfe und weiteren Bildungspartnern in der Region. Die Oberschule hat 
den zusätzlichen pädagogischen Auftrag, individuelle Stärken und Begabungen 
ihrer Schüler/innen zu fördern und sie bei Lernschwierigkeiten zu unterstützen. 
Eine besondere Aufgabe der Oberschule ist die Vermittlung von Qualifikationen 
und Kompetenzen, die für eine berufliche Ausbildung relevant sind und den 
Übergang in die berufliche Ausbildung vorbereiten bzw. erleichtern. Oberschulen 
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können eigene Profile entwickeln und vielfältige pädagogische Konzepte anwen-
den (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, o. J.).

In der Förderperiode der Europäischen Union von 2007 bis 2013 stehen 
Oberschulen finanzielle Mittel für die Umsetzung des Programms „Initiati-
ve Oberschule“ bis zum 31. Juli 2015 zur Verfügung. Im Rahmen dieses Pro-
gramms können − ergänzend zu den Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds 
und den Landesmitteln zur vertieften Berufsorientierung − Gelder der Bun-
desagentur für Arbeit in Anspruch genommen werden, um „den Schülerinnen 
und Schülern bessere Schulabschlüsse zu ermöglichen, die Anschlussfähigkeit 
für nachfolgende Bildungsgänge zu sichern, ihre Ausbildungsfähigkeit und ihre 
Studien- und Berufsorientierung zu verbessern und ihre sozialen und persona-
len Schlüsselkompetenzen zu stärken“. Das Programm soll insbesondere dazu 
beitragen, die Zahl der Schulabgänger/innen ohne anerkannten Schulabschluss 
zu verringern (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bran-
denburg 2014).

Die an der „Initiative Oberschule“ teilnehmenden Schulen werden durch 
den Verein „Netzwerk Zukunft. Schule und Wirtschaft in Brandenburg e. V.“ 
und die Landeskooperationsstelle Schule und Jugendhilfe des „Projektverbunds 
kobra.net − Kooperation in Brandenburg“ unterstützt. Weitere Unterstützung 
bieten die fünf regionalen Arbeitsagenturen im Land Brandenburg an (a. a. O.).

2.3 Ganztagsschulen

In Brandenburg gibt es an Sekundarschulen Ganztagsangebote in offener, teil-
weise gebundener oder voll gebundener Form. Die Ganztagsangebote umfassen 
eine unterschiedliche Zahl an Zeitstunden. So sind an mindestens drei Tagen 
pro Woche acht oder an mindestens vier Tagen sieben Zeitstunden vorgesehen. 
Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler kann:

•	 für alle verpflichtend (voll gebundene Form) sein,
•	 für einen Teil von Klassen oder Jahrgangsstufen verpflichtend (teilweise ge-

bundene Form) sein oder
•	 auf freiwilliger Basis mit einer Teilnahmeerklärung für jeweils ein Schuljahr 

(offene Form) erfolgen.

Ganztagsangebote in teilgebundener oder voll gebundener Form werden in 
Brandenburg als Ganztagsschulen bezeichnet. Wenn eine offene Form reali-
siert wird, spricht man von einem Ganztagsangebot. Bei Ganztagsangeboten 
handelt es sich um den Unterricht ergänzende außerunterrichtliche schulische 
Angebote, die im Anschluss an den regulären Unterricht stattfinden (additives 
Modell). Sie können aber auch auf unterrichtsfreie Tage oder in die Ferien ge-
legt werden. Die Teilnahme daran ist für die Schüler/innen freiwillig. Dem-
gegenüber sind Ganztagsschulen durch eine pädagogische und zeitliche Ver-
zahnung von Unterricht, Freizeit- und Betreuungsangeboten sowie zusätzlichen 
Lern- und Fördermaßnahmen gekennzeichnet (sogenanntes integratives Mo-
dell) (Die Staatlichen Schulämter des Landes Brandenburg 2014). In Branden-
burg verfügt die Hälfte aller Schulen über ein Ganztagskonzept in offener oder 
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gebundener Form. Bundesweit liegt dieser Anteil bei 28 Prozent. Von den 145 
Grund- und Oberschulen mit Ganztagsangebot bieten 75 Schulen ein (teil-)
gebundenes Ganztagskonzept an (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg, 2012). 

2.4 Schulsozialarbeit 

Neben der Förderung durch Bundesmittel wird die Schulsozialarbeit in Bran-
denburg seit Mitte der 1990er Jahre unter der Bezeichnung „Sozialarbeit an 
Schulen“ geführt und durch Landesmittel gefördert. Darüber hinaus finanzie-
ren die Kreise und kreisfreien Städte die Schulsozialarbeit (a. a. O.). 

Sozialarbeit an Schulen wird vom Landesjugendhilfeausschuss als eine Lei-
stung der Jugendhilfe beschrieben, die von sozialpädagogischen Fachkräften 
am Lernort Schule erbracht wird, ihren Auftrag aber nicht von der Schule und 
ihrem Bildungsverständnis, sondern von den Kindern und Jugendlichen und 
ihrem sozialpädagogischen Unterstützungsbedarf her definiert. „Sozialarbeit an 
Schulen (…) findet in Kooperation mit den Lehrkräften statt und ordnet ihren 
Auftrag nicht der Wissensvermittlung unter. Jugendhilfe und Schulen haben 
ein unterschiedliches Selbst- und Rollenverständnis und bedienen sich fachlich 
unterschiedlicher Methoden und didaktischer Konzepte“ (Landesjugendhilfe-
ausschuss Brandenburg o. J., S. 1).

Sozialarbeit an Schulen findet im Land Brandenburg an 47 Grundschulen, 
93 Oberschulen, 12 Gesamtschulen, 9 Oberstufenzentren und 36 Förderschu-
len statt (Bundesweite Informations- und Vernetzungsseite zur Schulsozialar-
beit in Deutschland, 2013).

2.5 Schulabschlüsse bei sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen

Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
Lernen erhalten in Brandenburg den Abschluss der Förderschule Lernen. Sie 
können außerdem, wenn sie eine Förderschule besuchen, bei entsprechenden 
Leistungen einen dem Hauptschulabschluss/der Berufsbildungsreife entspre-
chenden Schulabschluss erwerben. Es handelt sich dabei jedoch um einen 
Abschluss nach Landesrecht, der nicht von der Kultusministerkonferenz an-
erkannt ist. Der Abschluss Berufsbildungsreife kann in dieser Form nur von 
den Förderschulen Lernen, aber nicht von weiterführenden allgemeinbilden-
den Schulen vergeben werden. Deshalb ist es an allgemeinbildenden Schulen 
notwendig, den Schülerinnen und Schülern den Förderstatus abzuerkennen, 
um die Voraussetzungen für das Erreichen des Abschlusses (erweiterte) Berufs-
bildungsreife zu schaffen (Autorengruppe Regionale Bildungsberichterstattung 
Berlin-Brandenburg 2013, S. 100).
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2.6 Inklusion in Brandenburg – allgemeine Zahlen und Entwicklungen 

Ein wesentliches Kennzeichen der inklusiven Schule ist laut Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, dass alle Kinder und Ju-
gendlichen unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen oder ihrer 
aktuellen Lebenslage gemeinsam an einer Schule wohnortnah lernen können. 
Ganztagsschulen wird hier eine besondere Rolle für die inklusive Schule zuer-
kannt (Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, 
2014). Verschiedene Maßnahmen unterstützen die Entwicklung inklusionso-
rientierter Schulen: So führt das Land für den Grundschulbereich l das Pilot-
projekt „inklusive Grundschule“ durch, an dem 84 Grundschulen im Schuljahr 
2012/13 teilnahmen. Aktuell wird für die Sekundarstufe I ein Konzept für den 
Aufbau eines inklusiven Schulsystems für Schüler/innen mit dem Förderschwer-
punkten Lernen sowie sozial-emotionale Entwicklung erarbeitet. Das Konzept 
soll die Fort- und Weiterbildung der Lehrer/innen und die Weiterentwicklung 
der Kooperationsangebote zwischen Schule und Jugendhilfe, bezogen auf in-
klusive Schulkonzepte für die Sekundarstufe I, beinhalten (Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2013, S. 12). Die Entwick-
lung und Umsetzung von inklusiven Schulkonzepten, die im Rahmen eines 
Programms an den Grundschulen – und weniger systematisch an den Ober-
schulen – erfolgt, wird durch Regionalkonferenzen, über die Fachtage „Inklusi-
ve Bildung“ und über runde Tische zu inklusiver Bildung begleitet. Unterstüt-
zung gibt dabei der wissenschaftliche Beirat „Inklusive Bildung“ (Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, 2014).

Das Land Brandenburg gehört im Ländervergleich zu den Vorreitern bei 
der Orientierung auf Gemeinschaftsunterricht von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Förderbedarf: 40 Prozent aller Schüler/innen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf gehen hier bereits an eine Regelschule. Bundesweit sind 
es nur rund 25 Prozent. In Brandenburg haben mit 8,4 Prozent aller Schüle-
rinnen und Schüler auch überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche ei-
nen sonderpädagogischen Förderbedarf. Allerdings muss hier darauf verwiesen 
werden, dass die Kriterien und Verfahren zur Feststellung des Förderbedarfs 
von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. 

Der größte Förderbedarf besteht in Brandenburg – wie auch in allen ande-
ren Bundesländern – beim Lernen, der emotionalen und sozialen Entwicklung 
sowie bei der sprachlichen Ausbildung. Im Schuljahr 2011/12 wurden hier 31 
Prozent der Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen gemeinsam an Regelschu-
len unterrichtet.

Die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf begann in Brandenburg an einzelnen Schu-
len bereits in den 1990er Jahren. Mit dem ersten Schulreformgesetz 1991 wurde 
die Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichts an Regelschulen im Brandenbur-
gischen Schulgesetz festgeschrieben. Mit der Verabschiedung eines behinder-
tenpolitischen Maßnahmenpaketes zur Umsetzung der BRK hat die Landesre-
gierung im Jahr 2011 das Ziel eines inklusiven Schulsystems weiter bekräftigt 
(Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2013, 
S. 7).

Aktuell präsentiert sich die Situation in dem Bundesland bezogen auf die ein-
zelnen Bildungsstufen und im Vergleich zum Bundesdurchschnitt folgenderma-
ßen: Während vor der Einschulung in Brandenburg fast alle förderbedürftigen 
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Kinder (96 Prozent) in eine inklusionsorientierte Kindertageseinrichtung ge-
hen, sind es bundesweit nur zwei Drittel. Grundschüler/innen mit Förderbedarf 
besuchen in Brandenburg zu 57 Prozent den Unterricht an Regelschulen; der 
Bundesdurchschnitt beträgt dagegen knapp 40 Prozent. In der Sekundarstufe I 
besuchen in Brandenburg knapp 43 Prozent der Kinder mit Förderbedarf eine 
Regelschule. Bundesweit liegt der Anteil bei 22 Prozent (Klemm 2013, S. 17). 
Jedoch zeigen sich in Brandenburg auch regionale Unterschiede im Anteil der 
Förderschülerinnen und -schüler, die eine Regelschule besuchen.

Den Plänen der Landesregierung zufolge sollen in Brandenburg bis 2019 alle 
47 Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf Lernen aufge-
löst werden. Bis dahin sollen die Regelschulen so ausgebaut werden, dass sie 
diese Schüler/innen aufnehmen können und fördern können (Lehrerinnen und 
Lehrer – Bildungsserver 2014).

Die folgenden Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden vor dem 
Hintergrund der hier beschriebenen Rahmenbedingungen für das Land Bran-
denburg – eingebettet in die im ersten Kapitel dargelegten Erkenntnisse und 
bundesweiten Rahmenbedingungen – dargestellt und analysiert.
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3 Beschreibung der Stichprobe für Brandenburg

In diesem ersten Kapitel zu den Auswertungsergebnissen in Brandenburg wird 
einleitend dargelegt, welche Schulen in die Untersuchung eingebunden waren. 
Hier wird die Größe und Ausstattung der Schule, ihre Lage sowie ihr Anteil 
an Jugendlichen mit unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderbedarfen 
beschrieben.

3.1 Schulart, Größe und Ausstattung der Schulen mit pädagogischem 
Personal

Bei nahezu allen Schulen, die in diese Untersuchung einbezogen wurden, han-
delt es sich um Oberschulen, die die Klassenstufen 7–10 unterrichten und in 
denen die Schulabschlüsse Förderschulabschluss, Hauptschullabschluss (in 
Brandenburg Berufsbildungsreife genannt), erweiterter Hauptschulabschluss, 
mittlere Reife sowie die Berechtigung zum Übertritt an eine gymnasiale Ober-
stufe erworben werden können. Fünf Oberschulen haben eine Größe zwischen 
220 und 290 Schüler/innen, eine weitere hat ca. 380 und eine Schule hat ca. 
180 Schüler/innen. An der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe werden ca. 
750 Schüler/innen unterrichtet. 

Sechs der teilnehmenden Schulen realisieren ein gebundenes, bzw. teilge-
bundenes Ganztagskonzept, zwei Oberschulen arbeiten mit einem offenen 
Ganztagsangebot. Vier der acht Schulen praktizieren seit den 1990er Jahren ein 
gebundenes Ganztagskonzept bzw. ein offenes Ganztagsangebot, die weiteren 
Schulen haben ihr Ganztagskonzept in den Jahren zwischen 2004 und 2006 
entwickelt. Die Wahl dieser Schulform steht meist in Zusammenhang mit Um-
organisationen aufgrund von Schulschließungen. So wurde beispielsweise ein 
gebundenes Ganztagskonzept notwendig um damit dem großen Einzugsbe-
reich der Schule und den langen Schulwegen der Schüler/innen Rechnung zu 
tragen. An diesen Schulen erfolgt die Entwicklung zur inklusionsorientierten 
Schule parallel. An einer Schule geht jedoch die systematische Entwicklung zur 
Integrationsschule und Weiterentwicklung zur Inklusionsschule einher mit der 
Organisation als gebundene Ganztagsschule. Die Entwicklung und Umsetzung 
eines integrativ-kooperativen Gesamtschulkonzepts dieser Schule erfolgte Ende 
der 1990er Jahre in der Form einer gebundenen Ganztagsschule. 

In die Untersuchung wurden Schulen in Gemeinden und Städten unterschied-
licher Größe aus unterschiedlichen Regierungsbezirken des Bundeslandes Bran-
denburg eingebunden. Die Schulen liegen in: 

•	 einer Gemeinde mit 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern
•	 zwei Kleinstädten im engeren Verflechtungsraum Berlin mit jeweils 8.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern
•	 einer kreisangehörigen Kleinstadt mit 12.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern
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•	 einer kreisangehörigen Mittelstadt mit 31.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

•	 einer kreisangehörigen Mittelstadt mit 42.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

•	 sowie einer kreisfreien Mittelstadt mit 71.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern (zwei Schulen)

Über diese Auswahl an Schulen, die sich in ihrer Größe und ihrer regionalen Lage 
wesentlich unterscheiden – die Auswahl reicht von Schulen in ländlichen Regionen 
bis hin zu Schulen in mittleren Städten verschiedener Regierungsbezirke Branden-
burgs sowie in Städten im engeren Verflechtungsraum Berlin und anderer Lan-
desregionen – konnte erreicht werden, dass Schulkonzepte in unterschiedlichen 
regionalen Kontexten erfasst wurden, die größtenteils mit Bevölkerungsrückgang 
und Schulschließungen konfrontiert sind. Es wurde aber auch die Region rund um 
Berlin berücksichtigt, die einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen kann.

Entsprechend der Initiative des Landes, die in den 1990er Jahren gestartet wur-
de, konnte die Jugendsozialarbeit als eigenständiger Kooperationspartner (als 
eine Leistung der Jugendhilfe) in den schulischen Angeboten fest verankert wer-
den. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass die breitere Erfahrung der 
Jugendhilfe in Bezug auf den „pädagogischen Umgang mit Vielfalt“ (Dannen-
beck 2012, S. 17) und dem Handlungsprinzip Teilhabe einen entscheidenden 
Beitrag für die Umsetzung von Ganztagsschulkonzepten leisten kann. 

An allen Schulen ist ein/e Schulsozialarbeiter/in tätig. An zwei Schulen ge-
schieht das in Teilzeit, bei den übrigen Schulen handelt es sich jeweils um eine 
Vollzeitstelle. Die Schulsozialarbeit liegt entweder in öffentlicher Trägerschaft 
und ist bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde angestellt oder in freier Träger-
schaft, wie etwa dem Erzbistum Berlin e. V., dem Humanistischen Regionalver-
band, dem Humanistischen Verband Deutschland, dem Roten Kreuz und dem 
evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk gAG. 

Entsprechend dem förderpolitischen Prinzip in Brandenburg, Sonderpä-
dagogik an inklusionsorientierten Regelschulen fest zu verankern, werden an 
nahezu allen Schulen Regelschullehrkräfte durch Sonderpädagogen/innen un-
terstützt, die jeweils an den Schulen angestellt sind. Die Unterstützung umfasst 
dabei an den einzelnen Schulen zwischen einer Fachkraft und drei Fachkräften. 
An der zahlenmäßig größten Schule sind es 9 Sonderpädagoginnen und -päda-
gogen. Lediglich eine Schule arbeitet ausschließlich mit Regelschullehrkräften.

Neben ihrer Lage, Größe und Ausstattung mit pädagogischem Personal unter-
scheiden sich die Schulen auch hinsichtlich des Anteils an Förderschülerinnen 
und -schülern an der Schülerschaft und der Förderbedarfe, die die Jugendlichen 
benötigen: An zwei Schulen beträgt der Anteil an Schüler/innen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf an der Gesamtschülerzahl 6–7 Prozent, an drei 
Schulen 10–11 und an drei weiteren Schulen 12–13 Prozent.

An allen Schulen werden Jugendliche mit Förderbedarf Lernen und dem 
Förderbedarf sozial-emotionale Entwicklung unterrichtet. Hinzu kommen 
Schüler/innen mit Teilleistungsstörungen. Diese Förderbedarfe bilden an allen 
Schulen den größten Anteil der Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf. Fünf der acht Schulen sind baulich so ausgestattet, dass auch Schüler/
innen mit Förderbedarf körperlich-motorische Entwicklung aufgenommen wer-

Pädagogische Fachkräfte 

an Oberschulen

Anteil der Schüler/ 

innen mit sonder-

pädagogischem 

 Förderbedarf
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den können. Darüber hinaus unterrichtet ein Teil der Schulen auch Jugendliche 
mit Förderbedarf geistige Entwicklung, einen geringen Anteil nehmen Schüler/
innen mit dem Förderbedarf Hören, Sehen oder Sprache ein. 

3.2 Entwicklung der Schulen zu Inklusionsschulen

In Brandenburg wurde mit der gemeinsamen Beschulung von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in der Sekun-
darstufe I zum Teil deutlich vor der Unterzeichnung der UN-Konvention durch 
Deutschland im Jahre 2009 begonnen. Diese Entwicklung ist im Zusammen-
hang mit dem ersten Schulreformgesetz 1991 zu sehen, in dem die Möglichkeit 
des gemeinsamen Unterrichts an Regelschulen verankert wurde. Sie stehen aber 
auch im Zusammenhang mit den oben beschriebenen demografischen Ent-
wicklungen.

Die in die Untersuchung einbezogenen Schulen verfügen meist über eine 
mehrjährige Erfahrung in der gemeinsamen Beschulung von Jugendlichen mit 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Die ersten Anfänge dieser ge-
meinsamen Beschulung reichen an mehreren Schulen bis in die 1990er Jahre, 
in einem Fall bis in die 1980er Jahre zurück. Die übrigen Schulen öffneten 
sich Anfang der 2000er Jahre für diese Jugendlichen; lediglich eine Schule 
erprobt den gemeinsamen Unterricht erst seit ca. drei Jahren. Aufgrund der 
Interviews konnten drei wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung zu 
inklusionsorientierten Schulen identifiziert werden, nämlich die demografische 
Entwicklung in der Region, sozialräumlich-strukturelle Gegebenheiten und die 
Initiative von Schulleitungen und Kollegien, ein inklusionsorientiertes Konzept 
systematisch zu entwickeln und umzusetzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
identifizierten Einflussfaktoren nicht getrennt wirken, sondern dass in der Pra-
xis mehrere Aspekte gleichzeitig zum Tragen kommen.

Von mehreren Schulpädagoginnen und -pädagogen wurde die Entwicklung 
zur inklusionsorientierten Schule in einen Zusammenhang mit den demogra-
fischen Aspekten gestellt, die Schulschließungen und die Fusionierung von 
Schulen nach sich zogen. Dies betrifft sowohl die Schließung von Förderschu-
len als auch die Schließung von Regelschulen.

In einer Region wurden mehrere Schulen aufgrund rückläufiger Schüler/innenzah-
len geschlossen bzw. fusioniert, so dass nach Abschluss der Umstrukturierung im 
Jahr 2005 eine Oberschule als einzige Schule der Sekundarstufe I für die Region 
erhalten blieb. Eine der geschlossenen Schulen hatte bereits ein Integrationskonzept 
insbesondere für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen und 
sozial-emotionaler Entwicklung umgesetzt und war als Integrationsschule anerkannt. 
Die verbliebene Oberschule hat die entsprechenden Schüler/innen im Zuge der Fusi-
onierung aufgenommen und in Fortführung dieser Förderung ein eigenes Integrati-
onskonzept entwickelt. 

Teilweise befindet sich keine Förderschule im Ort bzw. in der näheren Umge-
bung. Die Schulleitungen reagierten mit dem integrativen und inklusiven Kon-
zept auf diese sozialräumlichen Gegebenheiten und entwickelten ein Schulkon-
zept, das allen Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
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den Besuch einer Schule in Wohnortnähe ermöglichte. So konnte auch dem 
Elternwunsch nach einer wohnortnahen gemeinsamen Beschulung entsprochen 
werden. 

Die gemeinsame Beschulung von Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf basiert auf der Tatsache, dass in der Gemeinde selbst keine Förder-
schule vorhanden ist und die Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Förderstatus 
im Einzugsbereich der Schule die Wahlmöglichkeit haben, ihr Kind an der Oberschule 
anzumelden.

Eine zentrale Voraussetzung, ein Konzept für die gemeinsame Beschulung von 
Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf zu erarbeiten, 
bildet die Offenheit und Bereitschaft von Schulleitungen und dem Lehrerkol-
legium das Schulkonzept zu einem inklusionsorientierten Profil weiterzuent-
wickeln. Diese Bereitschaft erfolgt teilweise auch vor dem Hintergrund, dass 
der gemeinsame Unterricht an der Grundschule bereits praktiziert wird und 
die Oberschule den Jugendlichen eine Fortführung des gemeinsamen Lernens 
ermöglichen will.

Da in der Stadt üblicherweise Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
Grundschulen integrativ beschult wurden, entschloss sich die Schulleitung einer 
Oberschule ein entsprechendes Konzept für Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-
darf Lernen zu entwickeln. Die Konzeptentwicklung hin zu einer inklusionsorientier-
ten Oberschule wurde von Schulleitung und Kollegium auch deswegen als notwen-
dig erachtet, weil in Zukunft sukzessive inklusiv unterrichtete Förderschüler/innen aus 
der Grundschule in die Oberschule eintreten werden und für diese Jugendlichen ein 
entsprechendes Unterrichtskonzept notwendig ist. 

Parallel zur Entwicklung eines Inklusionskonzeptes erfolgte häufig die Um-
strukturierung zu Schulen mit offenem Ganztagsangebot bzw. gebundenem 
Ganztagskonzept. Sechs der in die Untersuchung eingebundenen Schulen rea-
lisieren ein gebundenes Ganztagsschulkonzept.
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4 Untersuchungsergebnisse zu Brandenburg

4.1 Leistungsbezogene Förderung

Die in die Untersuchung einbezogenen Schulen haben verschiedene Konzepte 
der leistungsbezogenen Förderung entwickelt. Wie Differenzierungen für die 
heterogene Schülerschaft der inklusionsorientierten Oberschule konkret vorge-
nommen werden, hängt auch mit den Einstellungen und Erkenntnissen der 
Lehrkräfte zum Leistungsniveau und der Leistungsfähigkeit insbesondere der 
Förderschüler/innen mit Förderbedarf Lernen und geistige Entwicklung, sowie 
den personellen Ressourcen der Schule und den Kompetenzen der Lehrkräfte – 
bezogen auf einen inklusionsorientierten Unterricht – zusammen. 

4.1.1 Unterrichtsgestaltung

Insbesondere für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen und Förderbedarf gei-
stige Entwicklung muss entschieden werden, ob diese Schülerinnen und Schü-
ler in speziellen Integrationsklassen unterrichtet werden, so dass an der Schule 
nach leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Klassen unterschieden wird 
oder ob eben alle Klassen mit Jugendlichen aller Leistungsniveaus besetzt sind. 

Klassenbildung erweist sich somit als eine erste zentrale Aufgabe bei der Um-
setzung eines inklusionsorientierten Förderkonzeptes. Hier haben die Schulen 
unterschiedliche Modelle entwickelt, die Hinweise darauf geben, ob es sich um 
ein ausgefeiltes Inklusionskonzept oder als Findungsprozess eines solchen Kon-
zeptes handelt.

Ein Modell ist die Differenzierung nach Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen über die Bildung von speziellen 
Klassen oder Leistungskursen. So werden an einer Schule im Rahmen eines 
Projektes in Kooperation mit der benachbarten Förderschule spezielle Integra-
tionsklassen gebildet, in denen eine ausgewählte Gruppe von Jugendlichen mit 
Förderbedarf Lernen und Regelschüler/innen gemeinsam unterrichtet werden.

In Zusammenarbeit mit der nahe gelegenen „Förderschule Lernen“ wurde an der 
Schule ein Projekt begonnen, Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen an der Ober-
schule zu unterrichten, um es ihnen zu ermöglichen, den Hauptschulabschluss und 
ggf. den erweiterten Hauptschulabschluss zu absolvieren. Gestartet wurde mit einer 
Projektklasse für die 8. Jahrgangsstufe. 8 Schüler/innen der Förderschule wurden als 
Gastschüler/innen in die Regelschule aufgenommen und gemeinsam mit Schülern/
innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Verhältnis von 6:2 in den Jahr-
gängen 8 und 9 als Projektgruppe unterrichtet. In der 10. Jahrgangsstufe werden 
diese Schüler/innen in die regulären 10. Klassen integriert. (Schule 5 BB)

An einer weiteren Schule erfolgt die Förderung der Jugendlichen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf über die teilweise Auflösung der Klassenstruktur 
und Bildung von jeweils drei leistungsbezogenen Kursen für eine (zweizügige) 
Jahrgangsstufe.
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Der Unterricht in der 7. Jahrgangsstufe findet in Klassen statt. Hier lernen Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam im 
binnendifferenzierten Unterricht. In den Jahrgangstufen 8–10 erfolgt der Unterricht 
in den Hauptfächern in leistungshomogenen Kursen. (Schule 6 BB)

Demgegenüber ist die Integration von Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf Lernen in den weiteren Schulen in allen oder nahezu allen Klassen 
die Regel. Die Anzahl der Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf, die in eine Klasse eingebunden werden, ist an jeder Schule festgelegt und 
variiert zwischen zwei und sieben Jugendlichen mit unterschiedlichen Förder-
bedarfen. 

Der Klassenbildung kommt insbesondere auch dann eine Schlüsselfunktion 
zu, wenn es zum Förderprinzip der Schule gehört, vergleichbare Klassen – be-
zogen auf die Leistungsstärke und der sozialen Zusammensetzung – zu bilden, 
um Benachteiligungen vorzubeugen. 

Da es große Unterschiede im Leistungsniveau der Schüler/innen einer Jahrgangsstufe 
gibt, setzt sich vor Schuljahresbeginn das Lehrerteam der 7. Klassen zur Klassenbil-
dung zusammen, um die einzelnen Klassen möglichst ausgewogen mit leistungs-
stärkeren und leistungsschwächeren Mädchen und Jungen sowie Schülerinnen und 
Schülern mit verschiedenen Förderbedarfen zu besetzen. Damit sollen Benachteili-
gungen oder Diskriminierungen aufgrund der Klassenzugehörigkeit vermieden wer-
den. (Schule 3 BB)

Wenn ein pädagogisches Konzept realisiert wird, das die gemeinsame Beschu-
lung von Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in 
den Klassen vorsieht, ist zusätzlich zu den an den Oberschulen üblichen Diffe-
renzierungen eine weitere Leistungsunterscheidung notwendig, um alle Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend ihres Potenzials zu fördern. Deshalb werden 
verschiedene Formen der Differenzierung umgesetzt, die wenn möglich, über 
die Zusammenarbeit zwischen den Regelschullehrkräften und Sonderpädago-
ginnen und -pädagogen erfolgen. 

Die Ergebnisse aus den Interviews mit den Lehrkräften und Sonderpädago-
ginnen und -pädagogen zeigen, dass nahezu alle Schulen, die bei der Klassen-
bildung Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf zusam-
men führen, Elemente der inneren und äußeren Differenzierung im Unterricht 
kombinieren. Dabei wird an den meisten Schulen eine äußere Differenzierung 
insbesondere in den höheren Jahrgangsstufen und in den Hauptfächern als not-
wendig erachtet. Denn hier unterscheiden sich, nach Einschätzung der Lehr-
kräfte, die Leistungsvoraussetzungen zwischen Regelschülerinnen und -schü-
lern und Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
Lernen deutlich. Diese Differenzierung für Förderschüler/innen wird, sofern 
die entsprechenden personellen Ressourcen vorhanden sind, von Sonderpäda-
goginnen und -pädagogen übernommen.

In den 8. bis 10. Jahrgangsstufen wird – um dem unterschiedlichen Leistungsvermö-
gen der Schülerinnen und Schüler und ihren weiteren Bildungsaspirationen gerecht 
zu werden – der Unterricht in den Hauptfächern sowie in Chemie außendifferen-
ziert unterrichtet. Im außendifferenzierten Unterricht in den Hauptfächern (außer 
Chemie) werden die Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf von der 
Sonderpädagogin nach dem Lehrplan der Förderschulen unterrichtet. (Schule 1 BB)
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Die Außendifferenzierung in den Hauptfächern für Förderschüler/innen mit 
Förderbedarf Lernen erfolgt an mehreren Schulen über die Bildung eines 
Kurses, in dem der Unterricht parallel zu den Unterrichtsinhalten der Klasse 
erfolgt, jedoch auf niedrigerem Niveau. 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bilden in den 
Hauptfächern einen eigenen Kurs. Sie arbeiten in der Regel in denselben Fächern 
und Themen, jedoch auf einer anderen Niveaustufe und mit Materialien, die von den 
Förderschullehrkräften ausgearbeitet wurden. Der übrige Unterricht wird im Klassen-
verband mit einer Regelschullehrkraft durchgeführt. (Schule 2 BB)

In welchen Fächern schwerpunkmäßig die Außendifferenzierung erfolgt, vari-
iert zwischen den Schulen. Im Differenzierungskonzept einer Schule wird sie 
beispielsweise durchgängig im Mathematikunterricht vorgenommen, in den 
anderen (Hauptfächern und prüfungsrelevanten) Fächern ist die Leistungsfä-
higkeit der Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen ausschlaggebend dafür, ob 
eine Außendifferenzierung als erforderlich erachtet wird. Auch im Englischun-
terricht erfolgt die Außendifferenzierung an dieser Schule nur dann, wenn es 
die Voraussetzungen der Förderschüler/innen als notwendig erscheinen lassen. 
Deshalb ist für den Unterricht in Doppelbesetzung mit Regelschullehrkraft und 
einem/einer Sonderpädagogen/in die jeweilige Einschätzung des/der Sonderpä-
dagogen/in maßgeblich, ob einzelne Unterrichtseinheiten für Förderschüler/
innen in einer kleinen Lerngruppe erfolgen. Etwa um intensiv an bestimmten 
Themen arbeiten zu können. 

Lehrkräfte nahezu aller Schulen sind der Auffassung, dass insbesondere im 
Englischunterricht eine Trennung zwischen Schülerinnen und Schülern mit 
Förderbedarf Lernen (und ggf. geistige Entwicklung) und den Regelschüle-
rinnen und -schülern vorgenommen werden muss. Für diese Förderschüler/
innen wird es als sinnvoll erachtet, die Sprache lediglich auf dem Niveau einer 
Begegnungssprache zu erlernen und die Schulen haben ein entsprechendes Dif-
ferenzierungskonzept entwickelt. 

Im Fach Englisch werden die Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
Lernen aus dem Klassenverband herausgenommen, um sie so zu fördern, sich in 
der Sprache unterhalten zu können und sich in einer englischsprachigen Umgebung 
zurechtzufinden. Denn für den Englischunterricht erweist sich nach Einschätzung 
der Lehrkräfte der Kenntnisstand von Schülerinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf Lernen nicht als kompatibel mit den Rahmenlehrplänen der 
Oberschule. (Schule 8 BB)

Mehrere Schulen bieten zusätzlich zum Unterricht spezielle Fördereinheiten für 
Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an, um sie in einzelnen 
Fächern gezielt zu fördern. Die übrigen Jugendlichen arbeiten in diesem Zeit-
raum im eigenverantwortlichen Lernen in den Fächern ihrer Wahl.

Für die Klassenstufen 7 bis 9 ist in den Unterricht ein sogenanntes Förderband zur 
gezielten Förderung in einzelnen Fächern integriert: Schüler/innen der 7. bis 9. Klas-
sen, die eine Teilleistungsstörung oder Lernprobleme in den Fächern Mathematik 
oder Englisch haben, werden einer entsprechenden Fördergruppe zugewiesen. Die 
Entscheidung, wer an welcher Fördergruppe teilnimmt, treffen die jeweiligen Fach-
lehrer/innen in Abstimmung mit den Klassenleitungen. Während des Zeitrahmens, 
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in dem die Schüler/innen mit (Teil-)Leistungsstörungen in den speziellen Gruppen 
gefördert werden, üben sich alle anderen Schüler/innen in eigenverantwortlichem 
Lernen, indem sie einen Unterrichtsstoff selbstständig bearbeiten. (Schule 1 BB)

Lediglich eine Schule hat ein Konzept entwickelt, in dem grundsätzlich in allen 
Fächern und Jahrgangsstufen eine Binnendifferenzierung erfolgt und auf die 
Außendifferenzierung generell verzichtet wird. So soll eine Sonderstellung die-
ser Schüler/innen vermieden werden, die zu Ausgrenzung und Stigmatisierung 
führen kann.

Der Unterricht erfolgt ausschließlich binnendifferenziert und auf verschiedenen 
Niveaustufen für die leistungsstarken und leistungsschwachen Schüler/innen. Die 
Binnendifferenzierung gilt auch für den Englischunterricht. (Schule 3 BB)

An den Schulen erfolgt die Aufbereitung des Unterrichtsstoffs, entsprechend 
den Rahmenlehrplänen der Oberschule, in drei verschiedenen Niveaustufen. 
Hinzu kommt die Differenzierung für Jugendliche mit Förderbedarf Lernen 
und geistige Entwicklung. Wenn es die Leistungsvoraussetzungen zulassen und 
entsprechende Differenzierungsmaterialien zur Verfügung stehen, arbeiten alle 
Schüler/innen im Rahmen der Binnendifferenzierung am gleichen Unterricht-
stoff – jedoch auf verschiedenen Niveaustufen. Für leistungsschwache Schü-
ler/innen werden die Unterrichtsinhalte über weniger komplexe Erklärungen 
und reduzierte Aufgabenstellungen in barrierefreier Sprache angeboten. Die 
von den Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf Lernen durchgeführten 
Arbeiten werden entsprechend ihres jeweiligen Leistungsniveaus bewertet. Das 
heißt: Hier wird der Bewertungsmaßstab der Förderschulen zugrunde gelegt. 
Die Förderung der Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird 
unterstützt durch individuelle Förderpläne, die kontinuierlich fortgeschrieben 
werden. Wenn der Unterrichtsstoff auf verschiedene Niveaustufen differenziert 
wird, gilt an mehreren Schulen, dass die Schüler/innen in Absprache mit den 
Lehrkräften auch ihre Niveaustufe wechseln können, so dass eine bestmögliche 
individuelle Leistungsförderung für alle Jugendlichen erfolgen kann und sich 
die Förderschüler/innen ggf. verstärkt am Hauptschulniveau orientieren kön-
nen. 

Grundsätzlich ist es Schülerinnen und Schülern mit Förderstatus Lernen 
auch an Oberschulen nur möglich, den Abschluss nach Richtlinien der För-
derschule zu erlangen. Maßgeblich für den Abschluss der (erweiterten) Berufs-
bildungsreife an der allgemeinbildenden Schule ist es, dass kein Förderstatus 
Lernen/geistige Entwicklung vorliegt. Aufgrund dieser gesetzlichen Bestim-
mungen erachten es die Lehrkräfte für diese Förderschüler/innen als Zielset-
zung der Förderung, ihnen den Förderstatus aberkennen zu können, so dass sie 
die einfache oder erweiterte Berufsbildungsreife bzw. den Hauptschulabschluss 
erlangen können. Häufig wird am Ende der 8. Jahrgangstufe oder zu Beginn 
der 9. Jahrgangsstufe geprüft – und unter Einbeziehung der Eltern entschie-
den – ob der Förderstatus aberkannt werden kann. 

„ Wir vergeben Abschlüsse mit dem Vermerk ‚Unterrichtet nach Rahmenplan 
Förderschule’ oder den Hauptschulabschluss. Wir haben also auch die Mög-
lichkeit, wenn die Inklusion gelingt, gemeinsam mit den Eltern festzulegen: 
Wir schließen die Förderakte und das Kind macht den Hauptschulabschluss 
oder den erweiterten Hauptschulabschluss.“ (Schulleiter Schule D BB)

Binnendifferenzierter 

Unterricht
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Basis für die Aberkennung des Förderstatus bildet die Leistungsentwicklung der 
Schüler/innen. Die Aberkennung des Förderstatus erfolgt über eine Förderkon-
ferenz, an der Regelschullehrkräfte und Sonderpädagogen beteiligt sind und die 
am Ende der 8. Jahrgangsstufe oder Anfang der 9. Jahrgangsstufe stattfindet. 

Das Fördergutachten wird am Ende der 8. Jahrgangsstufe von Seiten der Pädagogen/
innen überprüft, ob der Förderbedarf weiterhin besteht. Oder ob über eine Aberken-
nung des Förderstatus als Ziel der Hauptschulabschluss für die Jugendlichen mit För-
derbedarf Lernen anvisiert werden kann. An der Erstellung dieser Fördergutachten 
sind die Sonderpädagoginnen und -pädagogen maßgeblich beteiligt. (Schule 7 BB)

Um den gemeinsamen Unterricht mit einer heterogenen Schülerschaft so um-
zusetzen, dass dem Leistungsniveau aller Schüler/innen Rechnung getragen 
wird, wenden die Schulen verschiedene Unterrichtsmethoden an. Meist werden 
im Unterricht Elemente des Frontalunterrichts, der Gruppen- und Projektarbeit 
und des fächerübergreifenden Arbeitens miteinander kombiniert. Über diese 
Strategien wird der Unterrichtsstoff so aufbereitet, dass er den unterschied-
lichen Bildungszielen und Förderbedarfen der Schüler/innen entspricht. Häufig 
werden die Schüler/innen auf diese Unterrichtsformen über ein Methodentrai-
ning vorbereitet, damit sie bestmögliche Erfolge in den individualisierten Lern-
formen erreichen und sich im eigenverantwortlichen Lernen üben.

Ziel ist es, Unterricht mehr projektorientiert und fächerverbindend zu gestalten. So 
nimmt die Zahl fächerverbindender Projekte und Themen in den einzelnen Jahrgän-
gen langsam, aber stetig zu. Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf existieren individuelle Förderpläne, die kontinuierlich fortgeschrieben 
werden. Der binnendifferenzierte Unterricht wird mit unterschiedlichen Methoden 
umgesetzt. Zum Beispiel eignet sich der Frontalunterricht, wenn Grammatik erklärt 
wird, wenn im Sprachunterricht Wörter vorgesprochen werden müssen oder auch 
für die „Lexikon-Einführung“. Teilweise erarbeiten sich die Schüler/innen den Unter-
richtsstoff über Wochenplanarbeit. Hier erhalten die Schüler/innen Aufgabenstellun-
gen differenziert nach verschiedenen Niveaustufen und können sich ihr Lernpensum 
selbstständig einteilen. (Schule 3 BB)

Unterrichtsmethoden wie Projektarbeit, Gruppenarbeit und die Arbeit an Lern-
stationen bringen Bewegung und Auflockerung in den Unterricht und fördern 
das eigenverantwortliche Lernen. 

4.1.2 Kooperationen zwischen Regelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen und -pädagogen

Differenzierungen im Unterricht erfordern naturgemäß eine verstärkte Zusam-
menarbeit im Lehrerkollegium. Der Möglichkeit Unterrichtsstunden in Dop-
pelbesetzung durchzuführen wird von allen Lehrkräften eine große Bedeutung 
beigemessen. Wenn der Unterricht sich für Hospitationen und die gemeinsame 
Durchführung durch zwei Lehrkräfte öffnet, gilt es, kontinuierliche Abspra-
chen zu treffen.

An allen Schulen Brandenburgs haben Kooperationen zwischen den päda-
gogischen Fachkräften für den Unterricht in leistungsheterogenen Lerngruppen 
daher eine besonders große Bedeutung. In den meisten Schulen sind in die 
schulleistungsbezogene Förderung der Schüler/innen Sonderpädagoginnen und 
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-pädagogen eingebunden. Auch sind diese Fachkräfte, die die Regelschullehr-
kräfte der Oberschule im gemeinsamen Unterrichten von Jugendlichen mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterstützen, an den meisten Ober-
schulen fest angestellt und damit ständige Mitglieder des Kollegiums. An ei-
ner Oberschule werden sonderpädagogische Ressourcen nur nach Bedarf vom 
Förderzentrum Lernen für die Arbeit in den Integrationsklassen zur Verfügung 
gestellt. Lediglich an einer Schule sind keine sonderpädagogischen Ressourcen 
vorhanden. An dieser Schule werden Binnendifferenzierungen über die Regel-
schullehrkräfte vorgenommen, die auch entsprechende Materialien erarbeiten, 
sich gegenseitig austauschen und gemeinsam planen, wie die Differenzierung 
und besondere Unterstützung für einzelne Schüler/innen auszusehen hat. 

Wenn es die personellen Voraussetzungen ermöglichen, werden im binnen-
differenzierten Unterricht Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf gemeinsam von den Regelschullehrkräften und einer sonderpä-
dagogischen Fachkraft oder aber von zwei Regelschullehrkräften unterrichtet. 
Eine gemeinsame Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung durch Regel-
schullehrkräfte und Sonderpädagoginnen und -pädagogen wird als wichtig er-
achtet, um Regelschullehrkräfte dabei zu unterstützen, ein auf die verschie-
denen Förderbedarfe zugeschnittenes Unterrichtskonzept zu entwickeln. 

Unterrichtsvorbereitungen der Regelschullehrkräfte erfolgen gemeinsam mit den 
Sonderpädagoginnen und -pädagogen. Denn sie verfügen über das fachliche Know-
how zur Frage, welches Niveau für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf angemessen ist und welche Unterrichtsmethoden besonders förderlich sind. 
(Schule 7 BB)

Weitere Bereiche der Zusammenarbeit sind Unterrichtshospitationen, Fach-
konferenzen sowie Kooperationen bezogen auf die Umsetzung des Ganztags-
konzeptes. An mehreren Schulen finden regelmäßige Sitzungen der Jahrgang-
steams statt, um die Unterrichtsstunden und gegebenenfalls den Einsatz von 
Tandemunterricht und Außendifferenzierungen gemeinsam zu planen. Dieser 
Austausch kann durch entsprechende räumliche Gegebenheiten befördert wer-
den, die den Lehrkräften Möglichkeiten für Teamsitzungen und die Lagerung 
von Differenzierungsmaterialien für eine Jahrgangsstufe bieten.

Jede Jahrgangsstufe wird von einem Lehrerteam unterrichtet, dem ebenfalls angren-
zend an die jeweiligen Klassenräume ein Teamzimmer zur Verfügung steht. Hier 
besteht für die Lehrkräfte eines Jahrgangsteams die Möglichkeit sich zu bespre-
chen, sich auszutauschen, zu arbeiten und gemeinsam den Unterricht vorzubereiten. 
(Schule 7 BB)

Die Arbeit der Sonderpädagoginnen und -pädagogen umfasst außerdem allge-
meinere Informationen zu heterogenen Lerngruppen, Beratung und Austausch 
zum Thema Inklusion und Weiterbildung zu Aspekten eines inklusiven Unter-
richts.

Die Aufgabenteilung an der Schule ist so organisiert, dass sich Lehrkräfte bei Schwie-
rigkeiten – bezogen auf inklusiven Unterricht – an die Sonderpädagogin wenden 
können. Die Sonderpädagogin übernimmt an der Schule außerdem die Funktion, den 
Regelschullehrkräften eine Sichtweise auf die positiven Aspekte von Heterogenität 
und Vielfalt im Unterricht nahe zu bringen sowie Informationen und Hilfestellungen 
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zur praktischen Umsetzung von inklusivem Unterricht zu geben. Zu Beginn jeden 
Schuljahres führt sie eine spezielle Fortbildung für Regelschullehrkräfte durch. The-
men sind etwa: Wie schreibt man einen Förderplan, was bedeutet die Diagnose 
Förderbedarf Lernen, welche Kompetenzen und welche Schwierigkeiten haben diese 
Schüler/innen. (Schule 4 BB)

Für Fragestellungen rund um das Thema Inklusion und Integration gibt es 
beispielsweise über die „Sonderpädagogische Beratungsstelle“ einer Stadt einen 
monatlichen Austausch aller Sonderpädagoginnen und -pädagogen. In diesem 
Rahmen werden auch Veranstaltungen und Weiterbildungen durchgeführt. 
Fortbildungen für Regelschullehrkräfte und Sonderpädagoginnen und -päda-
gogen zum Thema Inklusion werden außerdem vom Ministerium angeboten.

Die Sonderpädagogin informiert über die Lernausgangslage der zu integrierenden 
Schüler/innen und über Besonderheiten im Umgang mit dem/der jeweiligen Schüler/
in. Die Lehrkräfte der Schule führen einmal pro Monat eine Jahrgangsteamberatung 
mit den entsprechenden Lehrerinnen und Lehrern durch. Hinzugezogen werden ggf. 
die Sonderpädagogin, die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung. Als Ergebnis 
der Auseinandersetzung der Pädagoginnen und Pädagogen mit Inklusion wurde im 
Schulprogramm die gegenseitige Hospitation im Unterricht verankert, damit Lehr-
kräfte in der Unterrichtsgestaltung voneinander lernen und Synergieeffekte entste-
hen. Die Lehrkräfte der Schule nehmen kontinuierlich an Fortbildungen rund um 
das Thema Inklusion teil. Dabei handelt es sich um einen fachlichen Austausch zu 
Themen wie Autismus, Methodenvielfalt und den Einstieg in den Unterricht bei hete-
rogenen Lerngruppen. (Schule 8 BB)

Im doppelbesetzten binnendifferenzierten Unterricht mit einer/einem Sonder-
pädagogin/Sonderpädagogen und einer Regelschullehrkraft erfolgt nicht immer 
eine strikte Trennung der Zuständigkeiten zwischen Regelschullehrkräften und 
Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen, vielmehr ist die/der Sonderpädagogin/
Sonderpädagoge an mehreren Schulen gemeinsam mit der Regelschullehrkraft 
für alle Schüler/innen zuständig.

Der Aufgabenbereich der Sonderpädagoginnen und -pädagogen beschränkt sich 
nicht auf die Förderung von Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf, sondern vielmehr unterrichten sie ganze Klassen und werden in verschiedenen 
Fächern eingesetzt. Über die Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und Son-
derpädagoginnen/Sonderpädagogen erfolgt ein Wissenstransfer. Es eröffnen sich 
dadurch Möglichkeiten, sich gegenseitig zu hospitieren und sich gegenseitig über die 
Wahrnehmung der einzelnen Schüler/innen auszutauschen. (Schule 3 BB)

Aufgrund der begrenzten Ressourcen an Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
an vielen Schulen, können die Regelschullehrkräfte allerdings nicht kontinuier-
lich in allen Stunden gemeinsam mit den Sonderpädagoginnen und -pädago-
gen unterrichten. Teilweise muss der binnendifferenzierte Unterricht, wenn die 
sonderpädagogischen Ressourcen nicht ausreichen, allein von einer Regelschul-
lehrkraft übernommen werden. Dies ist insbesondere in den Fächern der Fall, 
die nicht prüfungsrelevant sind. Jedoch können an den meisten Schulen nicht 
einmal die Hauptfächer durchgängig doppelbesetzt unterrichtet werden.

Wenn die Regelschullehrkräfte ausreichende Kenntnisse zu binnendiffe-
renziertem Unterricht für Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen 
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Förderbedarf erworben haben und sich einen Unterricht für diese Zielgruppe 
auch zutrauen, erfolgen Unterrichtseinheiten auch in Doppelbesetzung mit zwei 
Regelschullehrkräften. 

Die Schule verfügt über ein Kontingent an Integrationsstunden, in denen eine zweite 
Lehrkraft, die nicht unbedingt Sonderpädagogin bzw. Sonderpädagoge ist, unter-
stützend in den verschiedenen Klassen tätig ist. Die Lehrkräfte eines Jahrgangsteams 
planen gemeinsam, in welchen Fächern die Integrationsstunden zum Einsatz kom-
men. (Schule 3 BB)

Zentral für eine erfolgreiche inklusionsorientierte Arbeit an den Schulen ist 
außerdem die Rolle der Schulleitung. An vielen Schulen organisiert sie die 
schulinternen Fortbildungen zu Inklusion und initiiert und begleitet klassenü-
bergreifende Beratungen und den Austausch zwischen den Lehrkräften. 

In regelmäßigen Beratungen der vier Jahrgangsleiter/innen und der Schulleitung 
werden alle den Unterricht betreffenden Themen besprochen und koordiniert. 
Dadurch erfolgt zwischen den Teams ein kontinuierlicher Informationsaustausch. An 
der Schule findet jeweils vor Beginn eines Schuljahres eine schulinterne Fortbildung 
für die Pädagoginnen und Pädagogen statt. In diesem Rahmen hat sich die Schule 
mehrmals mit dem Thema Inklusion beschäftigt. (Schule 4 BB)

Darüber hinaus stehen die Schulleitungen zum Teil im Austausch mit weite-
ren Oberschulen und mit Grundschulen zu Aspekten des inklusiven Unter-
richts und lassen sich durch Schulen, die in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle 
übernommen haben, beraten. Manche Schulen haben ein umfangreiches und 
ausdifferenziertes Konzept zum schulinternen und -externen Austausch sowie 
Fortbildungen entwickelt.

Zur Thematik Inklusion gibt es sowohl schulinterne Fortbildungen als auch außerschu-
lische Angebote. Diese werden regelmäßig von einzelnen Lehrkräften wahrgenom-
men und dann ins Kollegium getragen. Ergänzt werden diese Arbeitsgruppen durch 
Fachgruppensitzungen, Teamsitzungen, temporär gebildete Teams für die Organisa-
tion und Durchführung verschiedener Projekte und durch den kontinuierlichen infor-
mellen und situativen Austausch nach Bedarf zwischen allen pädagogischen Fach-
kräften. Die Schulleitung nutzt außerdem den Erfahrungsaustausch in Netzwerken, 
z. B. im „Netzwerk Inklusion“ und im „Netzwerk der Oberschulen“. (Schule 7 BB)

4.1.3 Einschätzungen und Erfahrungen der schulpädagogischen Fachkräfte zu inklusivem 
 Unterricht

An allen Schulen ist die Bereitschaft Schüler/innen mit und ohne Förderbedarf 
gemeinsam zu unterrichten verankert und viele Lehrkräfte sehen zahlreiche po-
sitive Aspekte, die den Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förder-
bedarf durch den gemeinsamen Unterricht zugutekommen. Die Lehrkräfte und 
Schulleitungen vertreten jedoch weitgehend die Auffassung, dass sie, bezogen 
auf ihr Unterrichtskonzept, eher von Integration und Inklusionsorientierung 
sprechen wollen, als von Inklusion. Sie sehen sich aber bereits auf dem Weg zu 
einer inklusiven Schule. Nach ihrem Verständnis von Inklusion im Bildungssy-
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stem müssten Schulen über die Voraussetzungen verfügen, dass Schüler/innen 
aller Förderbedarfe an der Schule aufgenommen werden können. 

„ Inklusion bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne son-
derpädagogischem Förderbedarf die größtmögliche Unterstützung und För-
derung bekommen. Allerdings würde Inklusion ja auch bedeuten, dass wir 
geistig behinderte Kinder an unserer Schule aufnehmen. Ich persönlich wäre 
dagegen. Denn wir haben hier eine wunderbare Schule für geistig behinderte 
Kinder. Diese Schule fördert diese Kinder sehr gut. In unsere Schule würden 
Schülerinnen und Schüler mit diesem Förderbedarf nicht passen. Deshalb 
könnte man ja sagen, „Inklusion“ ist damit hinfällig, da nicht diese Heteroge-
nität gewährleistet ist.“ (Sonderpädagogin Schule N BB)

Bezogen auf ihre Definition von Inklusion verwenden mehrere Pädagoginnen 
und Pädagogen die Begriffe Integration und Inklusion synonym. Zielsetzung ist 
es, ein Konzept zu realisieren, in dem die leistungsbezogene Förderung von Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Regelschule gelingt. 
Dabei steht die Perspektive auf die Defizite dieser Schüler/innen im Vordergrund.

„ Inklusion würde ich sagen, ist die Integration von Schülern, die Defizite auf 
verschiedensten Gebieten haben, in eine altersgerechte Gruppe. Für mich ist 
Integration und Inklusion mehr oder weniger dasselbe.“ (Lehrerin Schule G BB)

In einem anderen Verständnis wird die gemeinsame Beschulung von Jugend-
lichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf als Ermöglichung 
von Teilhabe und Chancengleichheit für alle Schülerinnen gesehen. Dies setzt 
voraus, dass keine Unterscheidung nach Integrationsklassen und Regelklassen 
getroffen wird und die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lei-
stungsvoraussetzungen in allen Klassen gemeinsam lernen.

„ Meine ganz persönliche Definition von „Inklusion“ ist, dass jeder Schüler bzw. 
jeder Mensch, der eine Behinderung oder eine Einschränkung hat, an allem 
teilnehmen kann, was ihm möglich ist und dass man ihm das auch ermöglicht. 
Ich finde es auch gut, dass kein Kollege oder keine Kollegin für eine Regel-
klasse votiert hat.“ (Lehrerin Schule L BB)

Mit Inklusion verbinden Lehrkräfte auch die Zielsetzung, Schüler/innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an der Regelschule so zu fördern, dass sie 
anerkannte Schulabschlüsse erreichen können und ihnen die berufliche Integra-
tion gelingen kann.

„ Inklusion bedeutet für mich, dass Schülerinnen und Schüler, denen es schwer-
fällt zu lernen und die Schwierigkeiten mit Sozialkontakten haben, über das 
gemeinsame Lernen in ihren Bildungsabschlüssen, in ihrer beruflichen Ent-
wicklung und in ihrer persönlichen Entwicklung weiter kommen, als sie kom-
men würden, wenn sie in der Förderschule wären.“ (Lehrerin Schule F BB)

Demgegenüber sehen andere Pädagoginnen und Pädagogen Inklusion auch kri-
tisch und sind der Auffassung, dass Inklusion an der Regelschule Grenzen hat 
und manche Schüler/innen an einer Förderschule adäquater gefördert werden 
könnten. 
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„ Für mich heißt Inklusion, dass im Prinzip alle Schüler gemeinsam unterrichtet 
werden, egal, welche Probleme sie im Einzelnen haben. Wir haben viele Lern-
behinderte an der Schule, bei denen der private Bereich auch sehr proble-
matisch ist. Und diese Schüler schaffen meiner Einschätzung nach keine Leis-
tungsverbesserung an der Oberschule. Sie wären besser an der Förderschule 
aufgehoben.“ (Lehrerin Schule K BB)

Der gemeinsame Unterricht für Schüler/innen mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf birgt nach Einschätzung einer Pädagogin auch die Ge-
fahr, dass Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf kein kritisches 
Feedback zu ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit erhalten würden.

„ Für mich ist „Inklusion“ auch eine Verschleierung, weil die Förderschüler/
innen über die gemeinsame Projektarbeit und die Bewertungsmaßstäbe für 
Förderschüler/innen ihre Defizite, die sie gegenüber Regelschülerinnen und 
-schülern haben, verschleiert werden.“ (Sonderpädagogin Schule M BB)

Um Inklusion realisieren zu können, müssten Schulen über entsprechende 
materielle und personelle Voraussetzungen verfügen, Jugendliche mit unter-
schiedlichsten Förderbedarfen aufnehmen zu können, und keine/n Schüler/in 
abweisen zu müssen, weil die Schule für den entsprechenden Förderbedarf nicht 
ausreichend ausgestattet ist.

„ Inklusion würde heißen, dass ich wirklich jedes Kind mit einer Besonderheit 
vorbehaltlos aufnehmen kann, ohne mir vorher Gedanken machen zu müssen, 
ob die Schule auch all das bekommt, was sie bräuchte, um das Kind adäquat 
beschulen zu können.“ (Sonderpädagogin Schule L BB)

Dementsprechend müssten neben der Ausstattung mit personellen Ressourcen 
die baulichen und räumlichen Voraussetzungen vorhanden sein, um ein inklu-
sives Ganztagskonzept realisieren zu können. 

„ Ich bin der Überzeugung, wenn man ein Ganztagskonzept umsetzen und im 
Unterricht differenzieren möchte, dann muss man auch die äußeren Bedin-
gungen dazu haben. Dass heißt, wenn man ein Nachmittagsangebot im glei-
chen Raum anbieten muss, in dem vorher die ungeliebte Mathematik statt-
fand, dann ist das nicht sehr hilfreich. Wir sind an der Schule sehr beengt. 
Unsere Räume sind nicht groß. Für den Zweck des differenzierenden Unter-
richts sind die Räume überhaupt nicht geeignet.“ (Lehrerin und Sonderpäda-
gogin Schule N BB)

Die Schulpädagoginnen und -pädagogen thematisieren auch die Vorteile, die 
sie in einem gebundenen Ganztagskonzept für Förderschüler/innen bezogen auf 
ihre Leistungsentwicklung erkennen.

„ Für Kinder mit Förderbedarf ,Lernen‘ ist der ,Ganztag‘ insofern ein Vorteil, 
weil sie im Ganztagsbereich ihre Hausaufgaben erledigen können. An unserer 
Schule ist der Ganztagsbereich so gegliedert, dass praktisch nach der vierten 
Stunde zwei Stunden außerunterrichtliche Angebote stattfinden und daran 
anschließend wieder regulärer Unterricht erfolgt. Und in dieser Zeit können 
die Hausaufgaben gemacht werden. Dadurch, dass die Hausaufgaben von 
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Kollegen begleitet werden, haben sie natürlich wesentlich mehr Unterstüt-
zung, als wenn sie das zu Hause alleine machen. Also insofern ist es ein gro-
ßer Vorteil für unsere Förderschüler.“ (Schulleiter Schule D BB)

Neben den leistungsbezogenen Aspekten eines inklusionsorientiertes Ganztags-
schulkonzeptes thematisieren die Lehrkräfte auch den Mehrwert, den insbe-
sondere ein gebundenes Ganztagskonzept gegenüber der Halbtagsschule für 
Jugendliche mit problematischen sozialen Hintergründen bedeuten kann, und 
heben die positive Wirkung einer langen Betreuung und eines positiven sozialen 
Umfeldes hervor.

„ Die gebundene Ganztagsschule bietet die Chance, dass manche Jugendliche 
aus einem schwierigen sozialen Umfeld, in das sie nachmittags eingebunden 
wären, hier in dieser strukturgebenden Einrichtung sind und lange betreut 
und vielfältig gefördert werden.“ (Sonderpädagogin Schule F BB)

Weiterhin müssen die Schulen mit entsprechenden Unterrichtsmitteln ausge-
stattet sein, dass Jugendliche mit allen Förderbedarfen am gemeinsamen Unter-
richt teilnehmen können. 

„ Wenn wir modernen Unterricht machen wollen, müssen wir auch moderne 
Unterrichtsmittel haben, wie zum Beispiel interaktive Tafeln. Und dafür muss 
Geld zur Verfügung gestellt werden.“ (Lehrerin Schule M BB)

Viele Pädagoginnen und Pädagogen verweisen darauf, dass inklusionsorien-
tierter Unterricht nur über eine Doppelbesetzung mit zwei Lehrkräften ge-
lingen kann, wofür zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich sind. Hier 
sollten die Kompetenzen von Regelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen gemeinsam zur Verfügung stehen. 

„ Integration oder Inklusion zum Nulltarif – das kann nicht funktionieren. Wenn 
wir Inklusion leben, sollte der Unterricht in Doppelbesetzung durchgeführt 
werden können. Dann sollte auch zu jedem Jahrgang eine Inklusionslehrkraft 
gehören, die das in die Hand nimmt und die Lehrkräfte unterstützt. Allein 
gelassen zu werden mit dieser Begrifflichkeit, das ist eine Sache die nicht 
funktioniert.“ (Sonderpädagogin Schule K BB)

Zwar arbeitet an vielen Schulen das Kollegium engagiert an den Aufgaben eines 
inklusionsorientierten Unterrichts, jedoch sind Lehrkräfte oftmals an ihren 
Belastungsgrenzen angekommen und (längerfristige) Ausfälle von Lehrkräften 
sind, so die Einschätzung von Schulleitungen und Lehrkräften, vorprogram-
miert. 

„ Wenn man sich überlegt, wie der Krankenstand im Kollegium ist und wie alt 
unser Kollegium ist. Da ist natürlich Inklusion im Moment nicht so umsetzbar, 
wie es sein sollte. Ich würde deshalb sagen, dass wir auf dem Weg zur Inklu-
sion sind.“ (Sonderpädagogin Schule N BB)
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„ Der größte Teil der Kollegen hier an der Schule arbeitet deutlich mehr als 
er müsste. Das heißt, die Lehrkräfte machen Überstunden zum Nulltarif. Sie 
haben aber immer noch eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit, weil sich jeder 
im Kollegium engagiert. (…)Wenn die Arbeitszufriedenheit nicht wäre, denke 
ich, hätten wir ein großes Problem. Dann könnten nicht mehr die Bindung zu 
den Schülerinnen und Schülern so aufgebaut und gepflegt werden, wie es 
uns derzeit gelingt.“ (Sonderpädagogin Schule L BB)

Damit Inklusion gelingen kann, erachten es die Schulpädagoginnen und -pä-
dagogen als notwendig, dass Lehrkräfte über entsprechende Kompetenzen ver-
fügen und bereit sind, sich für Teamarbeit und Austausch mit den Kolleginnen 
und Kollegen zu öffnen und die Bereitschaft entwickeln, andere Sichtweisen 
und Arbeitsweisen zu akzeptieren und für ihre Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern zu nutzen. Ebenso müssen sie sich für außerschulische Partner 
öffnen und deren Angebote als Unterstützung des Ganztagsunterrichts anneh-
men. Wenn Schulen inklusiv unterrichten wollen, müssen die Lehrkräfte selbst 
inklusionsfähig und auch inklusionswillig sein. Die Expertinnen und Experten 
berichten von unterschiedlichen Erfahrungen im Kollegium. An allen Schulen 
nehmen Kooperationen im Kollegium, fachlicher Austausch und Fortbildungen 
zum Thema Inklusion einen wichtigen Raum ein.

„ Ich finde es wichtig, dass sich unser Kollegium einig ist und dass wir sagen: 
Wenn wir Inklusion machen, dann für alle und in allen Klassen.“ (Lehrerin 
Schule L BB)

Die veränderte Lehrerrolle hin zum Berater der Jugendlichen in ihren Bildungs-
prozessen und die Bereitschaft zur Teamarbeit bedeutet für viele Lehrkräfte 
eine Umstellung, die ihnen, insbesondere nach jahrzehntelanger Berufserfah-
rung nicht ohne weiteres gelingt. Gerade wenn der gemeinsame Unterricht 
von Jugendlichen mit unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen nicht durch 
entsprechenden fachlichen Austausch kontinuierlich entwickelt werden kann, 
sondern von Behörden verordnet wird oder auf Grund von Schulschließungen 
binnen kurzer Zeiten umgesetzt werden muss, haben Lehrkräfte nicht die Mög-
lichkeit, über entsprechende Fortbildungen ihre Unterrichtsmethoden umzu-
stellen und neue Perspektiven für ihre Arbeit zu entwickeln.

Häufig wird der gemeinsame Unterricht in einigen Fächern, insbesondere in 
den Hauptfächern, durch Außendifferenzierungen ersetzt: In der Binnendiffe-
renzierung versuchen die Lehrkräfte oftmals einen Spagat, um den unterschied-
lichen Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Damit im gemeinsamen Un-
terricht alle Schüler/innen entsprechend ihren Bildungszielen gefördert werden 
können und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
Lernen zum Hauptschulabschluss gelangen können, wird auch die Ansicht 
vertreten, dass Förderschüler/innen beim Eintritt in die Oberschule bessere 
Leistungsvoraussetzungen mitbringen sollten. Dies würde erfordern, dass die 
Lehrpläne der Förderschule und der Regelschule besser aufeinander abgestimmt 
sind. 

Allerdings berichten viele Pädagoginnen und Pädagogen davon, dass sich 
Förderschüler/innen, wenn sie gemeinsam mit Regelschülerinnen und -schülern 
unterrichtet werden, anders entwickeln würden. Sie könnten sich an den Mit-
schülerinnen und Mitschülern orientieren und von ihnen lernen. Ihre Anstren-
gungsbereitschaft würde wachsen und sie würden erleben, dass ihnen Leistung 
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zugetraut wird. Viele Lehrkräfte teilen die Einschätzung, dass es ein großer 
Erfolg der Schule ist, dass Förderschüler/innen gerne an die Schule gehen und 
stolz darauf sind Oberschüler/innen zu sein. 

„ Ich denke schon, dass Kinder, die gemeinsam unterrichtet werden, sehr viel 
mehr mitnehmen als Schülerinnen und Schüler in leistungshomogenen Lern-
gruppen. Weil sie von den anderen Kindern sehr viel lernen können und mit 
ihnen zusammen praktisch eine Normalität erleben wie sie unserer Gesell-
schaft entspricht. Das empfinde ich als einen der großen Vorteile der Integra-
tion.“ (Sonderpädagogin Schule D BB)

Mehrere Lehrkräfte und Schulleitungen berichten auch davon, dass es einem 
Teil der Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen gelingt, den (erweiterten) 
Hauptschulabschluss zu erlangen. Sie bezeichnen es als wichtiges Ziel ihres In-
klusionskonzeptes, Schüler/innen den Förderstatus Lernen aberkennen zu kön-
nen, damit sie den (erweiterten) Hauptschulabschluss erreichen können.

„ Wir sehen uns als Schule in der Lage, den Schülern mit Förderbedarf Lernen 
das Niveau des erweiterten Hauptschulabschlusses so nahe zu bringen, dass 
sie diesen Abschluss erlangen können.“ (Schulleiter Schule F BB)

Sie thematisieren die Problematik, dass ohne einen anerkannten Schulabschluss 
Inklusion mit dem Verlassen der Schule enden würde und das Gelingen der 
beruflichen Integration für diese Jugendlichen fraglich sei. 

4.2 Rolle der Jugendhilfe im inklusionsorientierten Ganztagskonzept

Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe sind an allen in die Untersu-
chung einbezogenen Schulen im Rahmen ihres inklusiven Ganztagskonzeptes 
die Regel. Jugendämter, der Allgemeine Sozialdienst, Erziehungs- und Famili-
enberatungsstellen, Einrichtungen des betreuten Wohnens und der Heimun-
terbringung sind wichtige Partner der Schulen. Dazu kommen die Suchtbe-
ratungsstellen und Einrichtungen der Jugendarbeit im Stadtteil wie z. B. die 
Jugendclubs. Darüber hinaus werden Jugendlichen mit Förderbedarf körper-
lich-motorische Entwicklung und Förderbedarf geistige Entwicklung in einem 
gewissen Stundenumfang im Schulalltag durch Einzelfallhelfer unterstützt. 
Über dieses Netzwerk von verschiedenen Angeboten der Jugendhilfe soll die 
ganzheitliche Förderung der jungen Menschen gewährleistet werden. Zahl-
reiche Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit zur Freizeitgestal-
tung, zum sozialen Lernen oder zur Berufsorientierung sind auf diese Weise in 
die Ganztagskonzepte eingebunden. Schulen öffnen sich über die vielfältigen 
Kooperationspartner zum Sozialraum, sodass die Lebenswelt der Jugendlichen 
auch in die Schule mit einbezogen wird. 

Damit die Angebote der Jugendhilfe kontinuierlicher Bestandteil des Ganz-
tagskonzeptes bleiben, ist die Schulsozialarbeit als eine Leistung der Jugendhilfe 
an den Schulen fest verankert. Sie übernimmt für die Zusammenarbeit mit 
weiteren Partnern aus der Jugendhilfe in der Regel die Funktion, relevante Kon-
takte herzustellen und zu begleiten. Er/sie kennt die entsprechenden Dienste 
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und stellt die Kontakte zu den jeweiligen Einrichtungen her. Schulsozialarbeit 
fungiert damit an vielen Schulen als Schnittstelle zur Jugendhilfe. Sie initiiert, 
koordiniert und begleitet die entsprechenden Maßnahmen. 

4.2.1 Angebote der Schulsozialarbeit im Ganztagskonzept

Ganztagskonzepte müssen aus der Perspektive eines erweiterten Bildungsauf-
trags gesehen werden, der formale, non-formale und informelle Bildungsan-
gebote miteinander kombiniert. Die Schulsozialarbeit bildet hier eine wichtige 
Ressource, die, eingebunden in die Struktur des Ganztagskonzeptes, einen ei-
genen Bildungsanspruch realisiert. 

Zielsetzung des gebundenen Ganztagsschulkonzeptes ist es, bei der täglichen 
Abfolge der Unterrichtsstunden darauf zu achten, dass sich ein pädagogisch 
sinnvoller Wechsel der Art der Beanspruchung ergibt. Dabei sollte auch die Be-
lastbarkeit der Schüler/innen berücksichtigt werden. Für Jugendliche mit einem 
hohen Bedarf an einem sehr ritualisierten und eng strukturierten Tagesablauf 
bedeutet die Auswahl an freiwilligen Angeboten, nach Einschätzung mancher 
Pädagoginnen und -pädagogen, teilweise eine große Herausforderung, da sie 
selbstständig Entscheidungen treffen und die Abfolge von freiwilligen Ange-
boten am Nachmittag selbst organisieren müssen. Hier kann vor allem der/die 
Schulsozialarbeiter/in unterstützend tätig sein, damit diesen Jugendlichen eine 
gute Organisation ihres Unterrichtstages gelingt. 

Verschiedene Schulen sind räumlich so ausgestattet, dass ihnen ein soge-
nannter Ganztagsbereich zur Verfügung steht, in dem die den Unterricht er-
gänzenden Angebote stattfinden. An anderen Schulen wurde ein zusätzlicher 
sogenannter Integrationsbereich als Rückzugsmöglichkeit für Schüler/innen 
eingerichtet. Er stellt ein Angebot für diejenigen Förderschüler/innen dar, die 
sich überfordert fühlen und zur Ruhe kommen möchten. Wesentlich für ein 
Ganztagskonzept an inklusionsorientierten Schulen sind außerdem Räumlich-
keiten, die von der Schulsozialarbeit für alle Schüler/innen als niedrigschwel-
liges Angebot eingerichtet werden. Dieses Angebot wird insbesondere für Schü-
ler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf als notwendig erachtet. 

Die Schulsozialarbeiterin bietet eine allgemeine Anlaufstelle für die Schüler/innen in 
Pausen und Freizeit an. Dafür stehen ihr entsprechende Räumlichkeiten an der Schule 
zur Verfügung. (Schule 4 BB)

Manche Schulen bieten auf ihrem Gelände außerdem diverse Möglichkeiten 
zur Freizeitgestaltung. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Schulen insgesamt 
sehr unterschiedlich über die Ressource Schulsozialarbeit verfügen. In keiner 
der Schulen wird aber die vom Kooperationsverbund Schulsozialarbeit für die 
Bewältigung der Aufgaben geforderte personelle Ausstattung von jeweils einer 
Stelle für 150 Schüler/innen erreicht (vgl. Kooperationsverbund Schulsozialar-
beit 2007, S. 14).

Einen Schwerpunkt der Tätigkeit der Schulsozialarbeit in inklusionsorientierten 
Ganztagsschulen bildet an allen Schulen die Begleitung und Beratung von Ju-
gendlichen bei persönlichen Problemen und Schwierigkeiten. Zudem kann 
hier zusätzlich die Kooperation mit Lehrkräften, Eltern und weiteren Partnern 
aus der Jugendhilfe notwendig werden. Eine externe Unterstützung durch ent-

Aufgabenspektrum  

der Schulsozialarbeit
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sprechende Institutionen wird in der Regel von dem/der Schulsozialarbeiter/in 
initiiert und begleitet. Weiterhin sind unterrichtsbegleitende und ergänzende 
Bildungsangebote an allen Schulen ein Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit. Sie 
sind als Wahlpflichtangebote oder wahlfreie Angebote organisiert und Bestand-
teil des Ganztagsangebotes. Sie umfassen Förderangebote zu sozialem Lernen 
für ausgewählte Schülergruppen, offene Freizeitangebote, Kurse und Arbeits-
gruppen beispielsweise in sportlichem, musischem, handwerklichem oder 
sprachlichem Bereich. Sie beinhalten ferner Projekte und Angebote zur De-
mokratieerziehung und zur Berufsorientierung. Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden an allen Schulen Maßnahmen zum sozialen Lernen. Sie sind in allen 
Phasen des Schulalltages präsent. Diese Angebote umfassen klassenspezifische 
Aktivitäten wie etwa Klassenrats-Stunden. Hier können wichtige Themen, die 
die Schüler/innen beschäftigen, diskutiert werden. Diese Stunden, an denen in 
der Regel eine Lehrkraft und die Schulsozialarbeit teilnehmen, haben das Ziel, 
Kommunikation zu trainieren, Demokratie einzuüben und das Diskutieren zu 
erlernen. Insgesamt soll so das Klassenklima gestärkt werden. 

Darüber hinaus führen die Schulen spezielle Arbeitsgruppen für Schüler/
innen durch, die zur Steigerung des Selbstwertgefühls und zur Motivation im 
Bereich schulischen Lernens dienen sollen. Mehrere Gruppen und Angebote 
verbinden soziales Lernen und Berufsorientierung miteinander. Einige Schulen 
haben über die Schulsozialarbeit ein Schülercafe oder Bistro eingerichtet, das 
unter Begleitung und Anleitung der Schulsozialarbeiterin von Jugendlichen ge-
führt wird. In dieses Angebot sind auch Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten eingebunden. Denn 
die Teilnahme an diesem Projekt befördert soziales Lernen und die Teamarbeit, 
trainiert die Übernahme von Verantwortung und verschafft den Jugendlichen 
zudem Anerkennung. 

Die „Schüler-Firma“ ist ein klassenübergreifendes Projekt von Klasse 7 bis 10, mit 
aktuell ca. 16 Mitgliedern. Diese „Schüler-Firma“ arbeitet an drei Tagen in der Woche 
und versorgt die Schüler/innen an den langen Schultagen mit warmen und kalten 
Speisen, frisch belegten Sandwiches und warmen und kalten Getränken. Die Speisen 
werden in der Schulküche hergestellt und von den Jugendlichen an der Schüler-Bar 
verkauft. Die Schüler/innen lernen auf diese Weise ein Projekt zu planen und die 
erforderlichen Arbeitsschritte zeitgerecht durchzuführen. Sie lernen Verantwortung 
im Projekt zu übernehmen. Und sie lernen einzelne Arbeitsschritte, wie etwa die 
Arbeit an einer Registrierkasse, die Erstellung von Abrechnungen oder die Zube-
reitung von gesundem Essen kennen. Die Jugendlichen nehmen an der Schülerfir-
menarbeit freiwillig teil. Es sind immer auch Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in der Schülerfirmenarbeit vertreten. (Schule 5 BB)

In den unterrichtsergänzenden Freizeitangeboten und Arbeitsgruppen der 
Schulsozialarbeit – und von weiteren (außerschulischen) Partnern – sind Ju-
gendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gleichermaßen ver-
treten. Sie können sich unter den vielfältigen Angeboten bestimmte Bereiche 
auswählen und dabei ihre Eignungen oder Neigungen kennenlernen und ver-
tiefen. Insbesondere den Schülerinnen und Schülern, die im Unterricht Schwä-
chen zeigen, ermöglichen diese Arbeitsgruppen Erfolgserlebnisse. Sie können 
hier eigene Stärken, die außerhalb des leistungsbezogenen Unterrichts liegen, 
in das Schulleben einbringen und sichtbar machen, wie beispielsweise bei der 
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Präsentation von Theatervorführungen, in Zirkusprojekten und bei sportlichen 
Veranstaltungen.

Verschiedene Angebote der Freizeitgestaltung und Arbeitsgruppen zur Förderung 
von spezifischen Interessen und Kompetenzen der Schüler/innen ergänzen den 
Unterricht im Ganztagskonzept. An diesen Angeboten nehmen Schüler/innen mit 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gleichermaßen teil. Sie erhalten in den 
Arbeitsgruppen die Möglichkeit ohne leistungsorientierte Differenzierung eigene 
Fähigkeiten zu trainieren, ihre besonderen Fähigkeiten zu vertiefen und sichtbar zu 
machen. Das Ganztagskonzept enthält außerdem verschiedene Projekte des sozialen 
Lernens, wie ein Anti-Mobbing-Projekt für die 7. Klassen oder das Gremium des 
Klassenrats. (Schule 7 BB) 

Teilweise leistet der/die Schulsozialarbeiter/in gezielte Unterstützung in der Be-
rufsorientierung und im Übergangsmanagement. Er/sie fungiert als Berater/in 
und Unterstützer/in für einzelne Jugendliche in Fragen der Berufsfindung und 
hat verschiedene Angebote in diesem Bereich entwickelt.

Die Schulsozialarbeiterin hat sich unter anderem ein spezifisches Wissen zu Berufso-
rientierung und Übergangsmanagement von Jugendlichen mit besonderem Förder-
bedarf erworben. Dieses Wissen und entsprechende Kontakte setzt sie gezielt an 
der Schule ein. Sie ist auch Mitglied des Koordinierungskreises „Berufsmarkt“, an 
dem sich zahlreiche Unternehmen mit ihren Berufsbildern an der Schule vorstellen. 
(Schule 2 BB)

Als eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen ihrer Angebote erachten die 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen die Kontinuität und Nachhaltigkeit ihrer 
Arbeit.

„ Ich habe sehr persönliche Beziehungen und Bindungen zu den Schülerinnen 
und Schülern. Ohne diese Beziehungsarbeit und Bindungsarbeit könne ich 
keine Sozialarbeit hier in Schule leisten. Wenn an der Schule ein ständiger 
Wechsel der Sozialpädagogen wäre, dann würden die Schüler/innen keinen 
Kontakt zum Sozialarbeiter suchen. Er muss fest an der Schule und jederzeit 
ansprechbar sein und auch Beziehungen aufbauen können.“ (Schulsozialar-
beiter Schule N BB)

Die befragten Schulsozialarbeiter/innen sind zwischen einem Jahr und über 20 
Jahren an den jeweiligen Schulen tätig, wovon die Mehrzahl zwischen sieben 
und 10 Jahren an der Schule arbeitet. 

Mehrere Schulsozialarbeiter/innen berichten, dass der Zeitraum ihrer Tä-
tigkeit an der Schule einen Einfluss darauf hat, welchen Stellenwert sie sich im 
Schulkollegium erarbeitet haben und welches Aufgabenfeld sie sich aufbauen 
konnten. Mehrere Schulsozialarbeiter/innen berichten auch davon, dass sich – 
nach anfänglicher Skepsis und Distanz gegenüber ihrer Arbeit an der Schule 
– eine wertschätzende Haltung der Lehrkräfte entwickelt habe und sich ein 
kontinuierlicher Austausch mit den Lehrkräften etabliert habe. 

„ Wenn ich ganz ehrlich bin, war es am Anfang sehr schwierig für mich. Ich 
musste mich in die ganze Problematik ‚Schulsozialarbeit’ einarbeiten. Auf-
grund der Erfolge – wir haben auch viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben – habe 
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ich das Vertrauen der Kollegen wecken können. Und mittlerweile ist es so, dass 
wir wöchentliche Absprachen mit den Klassenleitern haben.“ (Schulsozial-
arbeiterin Schule H BB)

Neben der konkreten Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist die Kooperation 
mit Lehrkräften und der Schulleitung ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit der 
Schulsozialarbeit an der Ganztagsschule. Gemeinsam müssen die Pädagoginnen 
und Pädagogen klären, an welchen Punkten Lehrkräfte, Institutionen der Ju-
gendhilfe und Eltern hinzugezogen werden. Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/
innen planen außerdem gemeinsam, wann und in welchem Umfang Angebote 
zum sozialen Lernen für einzelne Klassen durchgeführt werden und welche The-
men sie beinhalten sollten. An allen Schulen ist es üblich, dass Lehrkräfte die 
Beratung und Unterstützung durch die Schulsozialarbeit beispielsweise bei Pro-
blemen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder bei Konflikten in den 
Klassen in Anspruch nehmen. Die Kooperation und der Austausch erfolgt so-
wohl zwischen Regelschullehrkräften und Schulsozialarbeit als auch zwischen 
Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen, Schulsozialarbeit und Schulleitungen. 
Insgesamt räumen Schulleitungen, Regelschullehrkräfte und Sonderpädago-
ginnen/Sonderpädagogen der Tätigkeit der Schulsozialarbeit an der Schule eine 
große Bedeutung ein. Sie berichten davon, dass Schulsozialarbeit (inzwischen) 
ein unverzichtbarer Bestandteil der Ganztagsschule geworden ist. 

„ Die Schulsozialarbeit hat einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind sehr froh, 
dass wir sie haben und könnten gerne noch eine zweite Schulsozialarbeite-
rin gebrauchen. Gerade aufgrund der Eingewöhnungsschwierigkeiten der 
Förderschüler/innen hat sie wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Da 
möchte ich sie nicht mehr missen.“ (Schulleiter Schule H BB)

Viele Lehrkräfte vertreten die Einschätzung, dass die Perspektive der Schulso-
zialarbeit, den Schulbetrieb auch aus der Schülersicht zu sehen, das Schulleben 
sehr bereichert. Als Beispiel für eine solche Wertschätzung kann die Auszeich-
nung einer Schulsozialarbeiterin mit dem Schulpreis als Verdienst für ihre um-
fangreiche Arbeit an der Schule gesehen werden. Gerade bei Problemfällen kann 
die Schulsozialarbeit den Kolleginnen und Kollegen den Blick auf die Lebens-
welt von Jugendlichen öffnen, ggf. schwierige soziale Hintergründe deutlich 
machen und somit als Anwalt des Jugendlichen fungieren. Gemeinsam können 
die Pädagoginnen und Pädagogen nach adäquaten Maßnahmen und Hilfestel-
lungen für die betreffenden Jugendlichen suchen. An mehreren Schulen ist es 
die Regel, dass die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter einen in-
tensiven Austausch mit den Lehrkräften und der Schulleitung pflegt, der auch 
die regelmäßige Teilnahme an Lehrerkonferenzen, spezifischen Arbeitsgruppen 
und Teamsitzungen umfasst.

„ Die Sozialarbeiterin ist regelmäßig in jeder Dienstberatung anwesend, sie ist 
in jeder Teamberatung und in jedem Gremium vertreten. Sie weiß also genau, 
was in der Schule passiert. Und sie gibt uns wichtige Informationen zu ein-
zelnen Schüler/innen und Gruppen, wenn es sich nicht um ein vertrauliches 
Gespräch ausschließlich zwischen ihr und dem/der Schüler/in handelt. Sie ist 
regelmäßig an jedem Morgen im Lehrerzimmer Ansprechpartnerin für die 
Lehrkräfte. Und eigentlich hat sie für uns Lehrkräfte immer ein offenes Ohr.“ 
(Sonderpädagogin Schule D BB)

Kooperation zwischen 

Schulsozialarbeit  

und Lehrkräften/ 

Schulleitungen
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An einzelnen Schulen wird der Tätigkeit der Schulsozialarbeit gerade im Hin-
blick auf die Einbindung der Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf eine hohe Bedeutung beigemessen. 

„ In Anbetracht der Situation bei uns an der Schule, mit dreizehn Prozent ‚Inte-
grationskindern’, müssen wir gut zusammenarbeiten. Die Sozialarbeiterin, 
eine Sonderpädagogin und die Schulleitung treffen sich regelmäßig einmal 
pro Woche zum Austausch. Hier werden die Aspekte besprochen, die es 
bezogen auf Inklusion zu beachten gilt und die bearbeitet werden müssen. 
Diese Initiative der Sozialpädagogin bringt unsere Schule richtig voran. Dieser 
Arbeitskreis ist an unserer Schule inzwischen eine feste Institution, die wir 
nicht mehr missen möchten.“ (Schulleiter Schule F BB)

Sie werden vom Kollegium als maßgebliche Partner bei der Organisation des 
Schulalltages im Ganztagskonzept und für die Weiterentwicklung des Inklusi-
onskonzeptes angesehen.

Die Schulsozialarbeiterin erachtet es als ihre Aufgabe, als Bindeglied zwischen Schü-
ler/innen, Lehrkräften, Eltern und Institutionen aus dem Bereich der Jugendhilfe zu 
fungieren. Eine Zielsetzung ihrer Arbeit ist es, zu erreichen, dass in den Projekten und 
Angeboten keine Ausgrenzungen erfolgen, sondern Inklusion gelebt wird. (Schule 2 
BB)

An anderen Schulen ist die Schulsozialarbeit dagegen weniger verzahnt mit der 
schulpädagogischen Arbeit und die Schulsozialarbeiterin/der Schulsozialarbei-
ter ist nur optional in den verschiedenen Gremien, Arbeitsgruppen und Konfe-
renzen anwesend. 

„ Wenn ich möchte, kann ich an den Lehrerkonferenzen teilnehmen. Aber es 
gibt einfach so viele Teamversammlungen und Fachkonferenzen. Da muss 
ich auswählen. Ich tausche mich regelmäßig mit der Schulleitung aus, wobei 
wir darauf achten müssen, dass wir die Regelmäßigkeit auch beibehalten.“ 
(Schulsozialarbeiterin Schule H BB)

4.2.2 Soziales Lernen und Elternarbeit als gemeinsames Projekt von Lehrkräften und 
 Schulsozialarbeit

Um ein positives Klassenklima zu befördern, werden verschiedene Angebote 
und Maßnahmen zum sozialen Lernen während der Unterrichtszeit für die 
einzelnen Klassen oder Schüler/innen durchgeführt, die durch die Schulsozi-
alarbeit initiiert, begleitet und unterstützt werden. Die unterrichtsbegleitenden 
Angebote beinhalten beispielsweise die Förderung eines demokratischen Mit-
einanders.

Der Konfliktbewältigung wird an allen Schulen eine wichtige Bedeutung 
beigemessen. Deshalb werden Schulsozialarbeiter/innen in die Unterrichtszeit 
eingebunden, um Angebote zur allgemeinen oder individuellen Bewältigung 
von Problemen zu machen und so zur Förderung eines positiven Klassenklimas 
beizutragen.
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Wenn im Unterricht Probleme mit einzelnen Schülerinnen und Schülern auftreten, 
nimmt die Schulsozialarbeiterin immer in Abstimmung mit den Lehrkräften die betref-
fende Schülerin oder den betreffenden Schüler für ein Einzel- oder Gruppengespräch 
aus dem Unterricht heraus. Teilweise organisiert sie Angebote für Klassen, wenn es 
sich um Probleme handelt, die eine ganze Klasse betreffen. An diesen Angeboten ist 
auch die jeweilige Lehrkraft beteiligt. Durch diese Unterstützung kann der Unterricht 
in einer möglichst störungsfreien Atmosphäre stattfinden. Auftretende Konflikte in 
einer Klasse oder in Schülergruppen können so konstruktiv gelöst werden. (Schule 
5 BB)

Außerdem werden Themen, die die Gestaltung des Schullebens betreffen, als 
gemeinsames Projekt zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeiter/innen mit 
den Schüler/innen umgesetzt. 

Die Schülerkonferenz kommt in regelmäßigen Abständen mit der Schulleitung und 
der Sozialarbeiterin zu folgenden Schwerpunkten zusammen: Probleme der Klas-
sen, Anregungen und Wünsche, Einhaltung der Hausordnung und Vorbereitung von 
schulischen Höhepunkten. (Schule 8 BB)

Neben diesen das Schul- und Klassenklima betreffenden Themen kooperieren 
an allen Schulen Lehrkräften und Schulsozialarbeiter/innen in Sachen Eltern-
arbeit miteinander.

Bei Bedarf nimmt die Schulsozialarbeiterin Kontakt zu den Eltern auf. Oder umgekehrt 
wenden sich die Eltern an sie. Die Schulsozialarbeiterin ist wichtiger Ansprechpart-
nerin für die Eltern, gerade wenn es um sozial-persönliche Probleme und Schwierig-
keiten der Jugendlichen geht. Sie begleitet Eltern auch zu wichtigen Terminen, etwa 
beim Gang zum Jugendamt. Intensiven Austausch mit den Eltern gibt es beispiels-
weise zum Thema Schulverweigerung. Die Schulsozialarbeiterin hat als Angebot für 
Eltern und Lehrkräfte einen alljährlichen „Lehrer-Eltern-Abend“ ins Leben gerufen, 
der einen ungezwungenen Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehren und den 
Eltern befördert. (Schule 5 BB)

Mehrere Schulsozialarbeiter/innen übernehmen an ihrer Schule Aufgaben, 
die die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf betreffen und eignen sich über externe Arbeitskreise und Fortbil-
dungen die notwendige Expertise an. Für diese Angebote ist ein Austausch mit 
Lehrkräften notwendig, um sich über den Förderbedarf der Schüler/innen ein 
genaues Bild machen zu können.

Ziel der sozialpädagogischen Arbeit ist es, die soziale Integration durch niedrigschwel-
lige sozialpädagogische Hilfen insbesondere für sozial benachteiligte und individuell 
beeinträchtigte Schüler/innen zu befördern. Deshalb kümmert sich die Schulsozial-
arbeiterin in ihren berufsorientierenden Angeboten an der Schule vorrangig um die 
Schüler/innen mit sonderpädagogischem Bedarf. Sie unterstützt und begleitet sie bei 
den berufsberatenden Angeboten der Arbeitsagentur, berät die Eltern gemeinsam 
mit den Lehrkräften über relevante Berufsmöglichkeiten und will ihnen bei Fragestel-
lungen zur Berufswahl ein kompetenter Ansprechpartner sein. (Schule 3 BB)
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Als wichtige Angebote der Schulsozialarbeit, die die Inklusion betreffen, wer-
den Projekte erachtet, die insbesondere das Selbstvertrauen der Schüler/innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf stärken. 

Die Schulsozialarbeit führt Projekte zum sozialen Kompetenzerwerb durch, wie etwa 
ein Zirkusprojekt, das in Kooperation mit der Förderschule stattfindet. Über diese 
gemeinsame Arbeit trainieren die Jugendlichen neben den artistischen Fähigkeiten 
auch ihr Sozialverhalten. Gerade Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf können über die artistische Arbeit in der Gruppe Erfolge erzielen, die ihr Selbst-
vertrauen stärken und ihnen Anerkennung bei ihren Mitschülerinnen und Mitschü-
lern verschafft. (Schule 8 BB) 

4.2.3 Einschätzungen und Erfahrungen der sozialpädagogischen Fachkräfte zu Inklusion

Mehrere Schulsozialarbeiter/innen sind der Auffassung, dass Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf die Unterstützung der Jugendhilfe an der 
Schule benötigen, damit sie die inklusionsorientierten Bildungsangeboten wei-
ter bringen. Sie haben deshalb ihre Angebote an der Schule dementsprechend 
ausgerichtet.

„ Jugendhilfe ist für inklusive Bildung ganz wichtig, denn sie leistet eine zusätz-
liche Unterstützung für diese Jugendliche, damit sie nicht an der Regelschule 
scheitern. Zielsetzung meiner Arbeit ist es, dass in allen meinen Angeboten 
auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf inte-
griert sind.“ (Schulsozialarbeiterin Schule M BB)

Einige Schulsozialarbeiter/innen betonen beim Thema Inklusion, dass sie es als 
Zielsetzung ihrer Arbeit erachten, in alle Projektangebote Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf einzubinden, damit keine Aus-
grenzungen erfolgen. Demzufolge ist eine Zielsetzung ihrer Arbeit an der Schu-
le, die soziale Integration durch niedrigschwellige sozialpädagogische Hilfen 
insbesondere für sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte Schüler/
innen zu befördern. 

Für die Arbeit an der inklusionsorientierten Ganztagsschule erachtet eine 
Schulsozialarbeiterin einen Perspektivenwechsel als notwendig. So solle nicht 
der Schwerpunkt auf die Integration von Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf gelegt werden, sondern vielmehr solle die Förderung je-
des einzelnen Schülers im Mittelpunkt der Arbeit über einen ressourcenorien-
tierten Ansatz stehen.

„ Meine persönliche Definition wäre, jeden nach seinen individuellen Möglich-
keiten zu fördern und zu fordern. Ja, jeden Einzelnen. Also nicht zu sagen, wir 
binden die Behinderten in die Schule ein, sondern man muss jeden Einzelnen 
angucken und überlegen: Wie kann ich den jeweiligen Schüler denn fördern, 
in welchen Bereichen liegen seine Stärken? Das ist natürlich ein unheimlich 
hoher Anspruch.“ (Schulsozialarbeiterin Schule L BB)

Eine solche Perspektive von Inklusion würde nach ihrem Verständnis eine Ver-
änderung der Ganztagsstrukturen und der Unterrichtsformen erfordern.
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„ Inklusion würde nach meinem Verständnis bedeuten, dass nochmal stärker 
individuell gearbeitet wird, dass die Unterrichtsformen und das Ganztags-
konzept flexibler und vielfältiger gestaltet sein sollten.“ (Schulsozialarbeite-
rin Schule L BB)

Von mehreren Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wird es als wichtiges 
Ziel eines inklusionsorientierten Ganztagskonzepts erachtet, und stimmen hier 
mit den Lehrkräften überein, dass Schüler/innen mit Förderstatus Lernen einen 
anerkannten Schulabschluss machen können, der ihre Ausbildungschancen er-
höht und Inklusion im Berufsleben gelingen kann.

„ Man sollte für diese Schüler/innen eine Möglichkeit haben, dass sie eine aner-
kannte betriebliche Ausbildung machen, und nicht in Behindertenwerkstät-
ten und Einrichtungen einmünden. Das wäre der Anspruch.“ (Schulsozialar-
beiterin Schule L BB)

Demgegenüber sehen andere Schulsozialarbeiter/innen in einem inklusionso-
rientierten Schulkonzept keine Veränderung ihrer Aufgaben und Tätigkeits-
bereiche. Heterogenität und Chancengerechtigkeit ist ihrer Auffassung nach 
bereits das ureigene Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit. Sie definieren, wenn sie 
nach ihren Inklusionsverständnis gefragt werden, ihre Arbeit mit den Schüle-
rinnen und Schülern als Arbeit jenseits von Kategorisierungen. Jede/r Jugend-
liche wird demzufolge entsprechend ihren/seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten 
und Problemen gefördert und unterstützt. Für diese Schulsozialarbeiter/innen 
bedeutet die Arbeit an einer Schule, an der Jugendliche mit und ohne sonderpä-
dagogischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden, keine Veränderung 
der sozialpädagogischen Aufgaben, da nach ihrem Professionsverständnis alle 
Jugendlichen individuell beraten, unterstützt und gefördert werden sollen und 
somit Inklusion immer schon eine Perspektive der Schulsozialarbeit war. 

„ Wir verfolgen den Ansatz, dass alle Jugendlichen zu uns kommen können. 
Deshalb ist Inklusion (…) für uns nichts Neues, sondern einfach Alltag. Grund-
lage unseres Konzeptes ist es, dass wir weltoffen für jede Konfession und 
jeden kulturellen und persönlichen Hintergrund sind. Hier setzen wir mit 
unserer Arbeit auch im Jugendtreff an.“ (Schulsozialarbeiter Schule N BB)

Die Schulsozialarbeit soll nach diesem Verständnis Chancengleichheit und 
Teilhabe ermöglichen und Angebote für alle Schüler/innen ohne Bewertungen 
und Differenzierungen realisieren.

„ Soziale Arbeit ist natürlich immer darum bemüht, einen Ausgleich zu schaffen 
und Chancengleichheit zu ermöglichen. Grundsätzlich ist es ja ein Charakte-
ristikum der Profession, dass alle Schüler/innen ohne Bewertungen und Diffe-
renzierungen wahrgenommen werden und ihnen Teilhabe ermöglicht wird.“ 
(Schulsozialarbeiter Schule G BB) 
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4.3 Inklusion und Ganztagsschule in Brandenburg – Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Analysen sollen zusammenfassend die we-
sentlichen Punkte inklusionsorientierter Schulkonzepte, die an Brandenburgs 
Oberschulen realisiert werden, dargelegt werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sich in Brandenburg zahlreiche 
Oberschulen zu inklusionsorientierten Schulen weiterentwickeln und derzeit 
eine vielfältige Elaboration inklusionsorientierter Schulkonzepten stattfindet. 
Dabei erweist sich das Ganztagskonzept als unterstützend, um Jugendliche in 
allen Lebensbereichen zu fördern und ihnen eine gemeinsame Freizeitgestal-
tung, die Arbeit an persönlichen Interessensgebieten außerhalb des leistungsbe-
zogenen Unterrichts, soziales Lernen sowie ein breites Demokratieverständnis 
zu ermöglichen. In diesen außerunterrichtlichen Angeboten arbeiten Förder-
schüler/innen und Regelschüler/innen selbstverständlich miteinander. Gerade 
diese non-formalen und informellen Projekte führen in der Einschätzung der 
Pädagoginnen und Pädagogen dazu, dass die Schule zum Lebensraum wird, 
dass Schülerinnen und Schüler eigene spezifische Stärken weiterentwickeln und 
in der Schulgemeinschaft sichtbar machen können. So können Selbstbewusst-
sein und Verantwortungsgefühl gefördert und Anerkennung durch die Schul-
gemeinschaft erreicht werden. Inklusion wird erfolgreich realisiert. Allerdings 
hängt es auch vom Verbindlichkeitsgrad des Ganztagsangebots (offenes Ange-
bot oder gebundenes Ganztagskonzept) ab, inwieweit ein Ganztagskonzept für 
alle Schüler/innen einen positiven Effekt haben kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Gelingen von Inklusion ist, dass die 
Schüler/innen jederzeit einen pädagogischen Ansprechpartner für ihre Sorgen, 
Nöte oder Konflikte haben. Hier übernehmen die Schulsozialarbeiter/innen 
eine wichtige Funktion, indem sie in ihren Räumlichkeiten ein niedrigschwel-
liges Angebot bereitstellen und für die Schüler/innen in Pausen und anderen 
Freizeiten sicht- und ansprechbar sind. Mehrere Pädagogen/innen berichten, 
dass die Förderschüler/innen – ihrer Einschätzung zufolge – gerne an die Ober-
schule gehen, und stolz darauf sind, nicht als Förderschüler/innen stigmatisiert 
zu werden, sondern vielmehr als Oberschüler/innen zu den „normalen“ Schü-
lern/innen zu gehören. 

In der Einschätzung mancher Pädagoginnen und Pädagogen stellt das viel-
fältige Ganztagsangebot allerdings teilweise eine Überforderung für manche 
Schüler/innen dar. Hier ist es wichtig, gezielte Angebote bereit zu stellen, über 
die diese wieder zu Entspannung und Konzentration finden können. Offener 
Unterrichtsbeginn, Wocheneingangsstunden, Wochenabschlussstunden, soge-
nannte Kennenlern-Wochen und weitere Angebote zum sozialen Lernen für 
Klassen sowie das Methodentraining finden an allen Schulen statt und sollen 
dazu beitragen, dass insgesamt ein positives Klassenklima erreicht wird. Ge-
genseitiger Respekt, das Interesse aneinander, die Offenheit gegenüber Jugend-
lichen mit verschiedenen sozialen, kulturellen und leistungsbezogenen Voraus-
setzungen sollen dadurch gefördert werden und gegenseitige Unterstützung die 
Regel sein. 

Zwar haben offene Ganztagsschulen ein ähnlich umfangreiches Angebot 
wie gebundene Ganztagsschulen, jedoch ist die Teilnahme an den Nachmit-
tagsgruppen überwiegend freiwillig. Insofern sind hier die Möglichkeiten Un-
terricht, Freizeit und Projektangebote miteinander so zu kombinieren, damit 

Inklusionskonzepte  

in Brandenburg
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ein sinnvoller Wechsel zwischen den verschiedenen Bildungsangeboten und ge-
meinsamer Freizeitgestaltung erreicht wird, deutlich eingeschränkt. 

Die Schulen unterscheiden sich in ihren Inklusionskonzepten darin, welche 
Formen der Differenzierung des Unterrichts sie praktizieren. Als zentrale Un-
terscheidungskriterien haben sich die angewandten Formen der Binnen- und 
Außendifferenzierung erwiesen. Sie geben auch Auskunft darüber, welches 
Verständnis von Inklusion dem jeweiligen Handeln zugrunde liegt und wie 
Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen in ihrer Leistungsfähigkeit insgesamt 
eingeschätzt werden. Die Formen sind: 

•	 durchgängig binnendifferenzierter Unterricht,
•	 Bildung von Integrationsklassen, in denen Elemente der Binnen- und Au-

ßendifferenzierung unterschiedlich kombiniert werden, 
•	 Bildung spezieller Lerngruppen für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen, 

in die einzelne leistungsschwache Hauptschüler/innen eingebunden werden.

Die meisten Schulen praktizieren eine Kombination aus Binnendifferenzierung 
und Außendifferenzierung des Unterrichts. Wenige Schulen bilden spezielle 
Lerngruppen für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen.

Insgesamt lassen sich fünf verschiedene Konzepte einer Kombination aus 
Binnendifferenzierung und Außendifferenzierung identifizieren. In einem Kon-
zept kann eine Verteilung der Förderschüler/innen auf alle Klassen erfolgen, 
aber andere Schulen gehen noch einen Schritt weiter und tun dies – mit Ein-
bindung der Schulsozialarbeit – unter sorgfältiger Beachtung der sozialen und 
leistungsbezogenen Voraussetzungen der einzelnen Schüler/innen. So soll ver-
hindert werden, dass leistungsschwächere Klassen entstehen, die stigmatisiert 
werden könnten. Die dritte Strategie ist eine grundsätzliche Außendifferenzie-
rung des Unterrichts für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen (und geistige 
Entwicklung) in bestimmten Jahrgangsstufen und in bestimmten Fächern, 
etwa in den Hauptfächern. Als vierte Option wird die Außendifferenzierung 
lediglich in einen Fach – etwa Englisch oder Mathematik – vorgenommen und 
in einem weiteren Konzept der Differenzierung erfolgt diese nach der Einschät-
zung der Leistungsfähigkeit der Förderschüler/innen einer Klasse, die zum Aus-
gangspunkt dafür genommen wird, welche Unterrichtseinheiten eine Außen-
differenzierung notwendig machen.

An denjenigen Schulen, die Klassenbildungen vorsehen, die die Integrati-
on von Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in (nahezu) allen 
Klassen realisieren, werden unterschiedliche Strategien der Klassenbildung ge-
wählt. Während bei einigen Schulen der Fokus auf der Verteilung der Förder-
schüler/innen auf alle Klassen gerichtet ist, sodass keine speziellen Integrations-
klassen entstehen, gehen andere Schulen noch einen Schritt weiter. Sie planen 
die Klassenbildung im Lehrerkollegium – oder unter Einbindung der Schulsozi-
alarbeit – unter sorgfältiger Beachtung der sozialen und leistungsbezogenen Vo-
raussetzungen der einzelnen Schüler/innen. So soll verhindert werden, dass lei-
stungsschwächere Klassen entstehen, was zu Stigmatisierungen führen könnte. 

Lediglich eine Schule hat eine Unterrichtsform entwickelt, die einen durch-
gängig binnendifferenzierten Unterricht realisiert, der überwiegend in Dop-
pelbesetzung mit einer Regelschullehrkraft und einer sonderpädagogischen 
Fachkraft oder mit zwei Regelschullehrkräften durchgeführt wird. Mit diesem 
Unterrichtskonzept sollen Stigmatisierungen und Ausgrenzungen vermieden 
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werden, die nach Einschätzung der Lehrkräfte dieser Schule durch die Bildung 
spezieller Lerngruppen für Förderschüler/innen hervorgerufen würden.

In der Umsetzung des binnendifferenzierten Unterrichts kommen an den 
Schulen verschiedene Unterrichtsmethoden zum Tragen. In allen Schulen wird 
grundsätzlich darauf geachtet, dass über die Sitzordnung keine Trennung zwi-
schen Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt. 
Ein Teil der Schulen misst diesem Aspekt zudem noch eine besondere Bedeu-
tung bei. Über die Bildung von Tischgruppen, die gleichmäßig mit Mädchen 
und Jungen sowie Jugendlichen unterschiedlicher Leistungsvoraussetzungen 
besetzt sind, soll die gemeinsame Arbeit von Jugendlichen mit und ohne son-
derpädagogischen Förderbedarf an Projekten unterstützt und das Prinzip des 
gegenseitigen Helfens befördert werden. Die Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf können so auch Unterstützung und Hilfe von leistungs-
starken Schülerinnen und Schülern erhalten. Darin wird an diesen Schulen ein 
wichtiger Aspekt des sozialen Lernens gesehen, von dem alle Schüler/innen glei-
chermaßen profitieren. 

An mehreren Schulen ist ein Teil des Kollegiums allerdings nicht bereit und 
in der Lage, inklusionsorientierten Unterricht umzusetzen, da ihre bewährten 
Förderstrategien und Sichtweisen auf die Schüler/innen nicht mit Inklusion 
kompatibel sind. Deshalb werden an diesen Schulen nur Lehrkräfte im inklu-
sionsorientierten Unterricht eingesetzt, die über die diesbezüglichen Kompe-
tenzen und eine entsprechende Offenheit verfügen. 

Einige Schulpädagoginnen und -pädagogen vertreten die Auffassung, dass 
(zumindest unter den aktuellen Bedingungen an der Schule) der gemeinsame 
Unterricht für Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
teilweise eine Überforderung der Förderschüler/innen bedeutet. Sie betrachten 
einen Teil der Förderschüler/innen als nicht inklusionsfähig und erachten für 
diese Jugendlichen die gesonderte Förderung an Sonderschulen oder in eigenen 
Lerngruppen als die geeignetere Strategie. 

Demgegenüber sehen andere Lehrkräfte nur im binnendifferenzierten Un-
terricht, in dem auch eine sorgfältige Methodenauswahl gewährleistet ist, die 
Voraussetzungen gegeben, dass über eigenverantwortliches und weitgehend in-
dividualisiertes Lernen keine neuen Formen der Ausgrenzung geschaffen wer-
den. Solche Unterrichtsformen tragen ihrer Einschätzung nach dazu bei, dass 
Förderschüler/innen sich auch an leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern 
orientieren und ihre Leistungsfähigkeit steigern können. 

Die befragten Lehrkräfte benennen als eine Zielsetzung ihrer Förderung, 
dass Förderschüler/innen mit Förderbedarf Lernen der Förderstatus aberkannt 
wird und sie so den Hauptschulabschluss erreichen können. Jedoch halten sie 
teilweise diese Zielsetzung unter den gegenwärtigen Förderbedingungen nicht 
für alle Schüler/innen realistisch. Ein Teil der Pädagoginnen und Pädagogen 
sieht darin eine klare Grenze für die inklusiven Bildungskonzepte. Diesen Ju-
gendlichen werde dadurch der Weg in eine reguläre betriebliche Ausbildung 
erschwert oder sogar verwehrt. 

Andere Pädagoginnen und Pädagogen nehmen diesen Aspekt als gegeben 
hin und sehen den hauptsächlichen Erfolg des inklusionsorientierten Bildungs-
konzeptes darin, dass die Jugendlichen an den unterrichtsergänzenden Ange-
boten der Ganztagsschule wie selbstverständlich teilnehmen und hier Anerken-
nung erfahren. Sie würden über diese Angebote Normalität erleben und auf 
diese Weise ihr Selbstbewusstsein steigern, meint diese Gruppe.
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Keine der Schulpädagoginnen und keiner der Schulpädagogen charakteri-
siert das Konzept seiner Schule bereits als fertiges inklusives Schulkonzept. Sie 
verstehen Inklusion als Möglichkeit, alle Schüler/innen, ohne Beschränkungen 
auf einzelne Förderbedarfe, an der Schule aufnehmen zu können. Hierfür sind 
an einigen Schulen jedoch nicht die entsprechenden baulichen Voraussetzungen 
oder personellen Ressourcen gegeben. 

Eine ebenfalls kritische Einschätzung wird selbst von einer Schule getroffen, 
die als inklusive Schule ausgezeichnet wurde. Ihre Pädagoginnen und Pädago-
gen sind der Auffassung, dass sich ihre Schule auf dem Weg zu einer inklusiven 
Schule befindet.

Mehrere Pädagoginnen und Pädagogen verwenden jedoch die Begriffe Inte-
gration und Inklusion synonym und sehen in einem inklusiven Schulkonzept 
keinen Unterschied zu dem integrativen Schulmodell, das sie teilweise seit vie-
len Jahren praktiziert und weiterentwickelt haben.

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Voraussetzungen haben die Schulen in 
unterschiedlicher Weise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen, ein 
Inklusionskonzept aufzubauen. Maßgeblich für den Aufbau inklusionsorien-
tierter Ganztagsschulen ist an einigen Schulen eine systematische Konzeptent-
wicklung mit Unterstützung von externen Expertinnen und Experten, beispiels-
weise über die wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung dieses Schulmodells 
und den notwendigen personellen und sächlichen Ressourcen. Unter solchen 
Bedingungen konnten verschiedene Konzepte der Differenzierung im Unter-
richt langfristig erprobt und weiterentwickelt werden. 

Bei der Mehrheit der Schulen liegt der Ausgangspunkt, ein inklusionsorien-
tiertes Schulkonzept zu etablieren, überwiegend im persönlichen Engagement 
von Schulleitungen und Lehrkräften. Zwar gibt es zahlreiche Fortbildungsan-
gebote und Hilfestellungen von Seiten der Schulbehörden, die auch jede Schule 
für sich in Anspruch nehmen kann, jedoch existiert für Oberschulen – anders 
als für die Grundschulen – bisher kein Modellprogramm, welches die systema-
tische Entwicklung von Inklusionskonzepten fördert. 

Insbesondere für die Durchführung eines binnendifferenzierten Unterrichts 
in Doppelbesetzung sehen sich die meisten Schulen nicht ausreichend ausge-
stattet. 

Einige Schulen verfügen über räumliche Voraussetzungen, die die Gestal-
tung des inklusionsorientierten Ganztagskonzeptes mit Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung, mit Rückzugsmöglichkeiten für Schüler/innen, mit Räumlich-
keiten für Projektarbeit und mit barrierefreier Ausstattung unterstützen und 
daneben die im Inklusionskonzept erforderliche intensive Kooperation zwi-
schen den Pädagoginnen und Pädagogen fördern. Teilweise ging die Entwick-
lung des Inklusionskonzeptes Hand in Hand mit der entsprechenden baulichen 
Ausgestaltung.

Demgegenüber sind andere Schulen nicht entsprechend ausgestattet und 
arbeiten in eher beengten Räumlichkeiten, die für Differenzierungen im Un-
terricht, für unterrichtsergänzende Angebote im Ganztagsbereich und für die 
Teamsitzungen unterschiedlicher Pädagoginnen- und Pädagogen-Teams wenig 
Raum bieten. 

Zwar liegt es im Aufgabenbereich der Oberschulen, ein eigenes schulisches 
Profil für eine heterogene Schülerschaft zu entwickeln, jedoch erfordert der Auf-
bau eines Inklusionskonzeptes zusätzliches Wissen zu Strategien und Methoden 
sowie die Ausstattung mit entsprechenden Materialien. Nahezu alle Schulen 
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werden zwar von einem/einer (oder mehreren) Sonderpädagogen/Sonderpäda-
gogin unterstützt, der/die an der Schule fest angestellt ist. Diese Ressourcen 
erachten mehrere Schulen jedoch als nicht als ausreichend, um durchgängig 
einen inklusiven Unterricht zu gestalten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass an allen Schulen Jugendhilfe ein 
unverzichtbarer Partner in inklusionsorientierten Ganztagskonzepten ist und 
Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe an allen in die Untersuchung 
einbezogenen Schulen die Regel sind. Über die Nutzung der unterschiedlichen 
Angebote und Maßnahmen soll so eine ganzheitliche Förderung der jungen 
Menschen gewährleistet werden. An diesem Punkt decken sich die Ziele eines 
inklusionsorientierten Bildungskonzeptes mit denjenigen der Ganztagsschule. 
Die Kooperationen erfolgen über Angebote der Jugendarbeit zur Freizeitgestal-
tung, zum sozialen Lernen und zur Berufsorientierung. Sie sind Bestandteil des 
unterrichtsergänzenden Bildungsangebotes, das teilweise an den Schulen selbst 
und teilweise an außerschulischen Lernorten stattfindet. Über diese Angebote 
öffnen sich die Schulen zum Sozialraum und beziehen die Lebenswelt der Ju-
gendlichen in das Ganztagskonzept mit ein.

Neben den Angeboten, die als projektbezogene und themenspezifisch punk-
tuelle Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe charakterisiert wer-
den können, ist Schulsozialarbeit der Partner aus der Jugendhilfe, der in den 
meisten Schulmodellen seine Tätigkeit primär an der Schule ausübt, mit eige-
nen Räumlichkeiten an der Schule ausgestattet ist und in langfristiger und kon-
tinuierlicher Kooperation mit den Lehrkräften den Schulalltag gestaltet. Die 
Schulsozialarbeit wird per Kooperationsvertrag an der Schule verankert. 

Die Mehrheit der Schulen kann auf die Unterstützung durch eine Schulsozi-
alarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter mit Vollzeitstelle zurückgreifen. Die 
insgesamt wertschätzende Haltung der Schulpädagoginnen und -pädagogen 
den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern gegenüber, sagt jedoch 
noch wenig darüber aus, wie intensiv die beiden Professionen zusammenarbei-
ten. An mehreren Schulen sind die Schulsozialarbeiter/innen eher unterstützend 
in ausgewählten Arbeitsschwerpunkten an der Schule tätig. Sie sind räumlich 
gesehen in eher abgegrenzten Bereichen, wie dem Jugend- oder Freizeitclub oder 
in räumlicher Distanz zu den Lehrerzimmern und Klassenräumen verortet. Ihre 
Beteiligung an Fachgruppen und Gremien der Schule begreifen sie als optional. 
Diese eher distanziertere Form einer Kooperation mit klar abgesteckten Zustän-
digkeitsbereichen und Aufgabenstellungen, die nebeneinander existieren, wird 
dadurch begünstigt, dass Schulsozialarbeit an einigen Schulen nur mit einem 
bestimmten Stundenkontingent an der Schule verortet ist. Zusätzliche Aufga-
ben im Sozialraum kommen dazu. 

Teilweise sind die pädagogischen Professionen in ihrer Tätigkeit aber auch 
verzahnt: Schulpädagoginnen/Schulpädagogen und Sozialpädagoginnen/Sozi-
alpädagogen erachten es hier als gemeinsame Aufgabe, das Ganztagskonzept 
umzusetzen und weiterzuentwickeln. Sie sehen sich für die Entwicklung eines 
inklusionsorientierten Schulkonzeptes gleichermaßen verantwortlich, bieten 
gemeinsame Angebote zum sozialen Lernen an und ergänzen sich in den Vor-
schlägen zur Berufsorientierung.

Schließlich unterscheiden sich Schulsozialarbeiter/innen in ihrem Verständ-
nis von inklusionsorientierter Schulsozialarbeit noch darin, welchen Stellen-
wert Inklusionsorientierung hinsichtlich der Schüler/innen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf Lernen für ihre Arbeit hat. 
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Für einen Teil der befragten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ist 
Inklusion gleichbedeutend mit dem Selbstverständnis der Jugend- und Sozialar-
beit, in ihren Angeboten die Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen und 
für alle Jugendlichen ermöglichen zu wollen. Deshalb beinhaltet die Arbeit an 
inklusionsorientierten Schulen keine neuen Aspekte für ihre Arbeit. Sie sehen 
sich in ihrer Arbeit nicht vor neue Herausforderungen gestellt, da sie bereits 
allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu ihren Angeboten ermöglichen 
und erachten das Wissen darüber, ob Jugendliche einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben, für ihre Arbeit als nicht relevant. Der sonderpädagogische 
Förderbedarf Lernen ist diesem Verständnis nach lediglich ein Kriterium für 
die schulleistungsbezogene Förderung. Die Schulsozialarbeit betont ihre eigene 
Perspektive auf Jugendliche, die die Grundlage des sozialpädagogischen Han-
delns an Schulen ist. Sie versteht ihre Arbeit als sozialpädagogisches Angebot an 
Schüler/innen, das verschiedene Bereiche umfasst und diese in das schulische 
Ganztagskonzept integriert. Damit der der Schulsozialarbeit zugrunde liegende 
Bildungsanspruch realisiert werden kann, ist eine intensive Kooperation mit 
Lehrkräften und Schulleitungen notwendig. 

Für andere Schulsozialarbeiter/innen bedeutet demgegenüber die Arbeit an 
der inklusionsorientierten Schule, sich neuen Herausforderungen in der sozi-
alpädagogischen Arbeit zu stellen und neue Perspektiven und Konzepte in der 
Schulsozialarbeit zu entwickeln. Dies geschieht beispielsweise durch eine ge-
zielte Unterstützung von Förderschülerinnen und Förderschülern hinsichtlich 
ihrer Berufsorientierung, im sozialen Lernen in Klassen und durch unterrichts-
ergänzende Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der Motivati-
onssteigerung beim schulischen Lernen.

An mehreren Schulen ist die Schulsozialarbeit auch aktiv in den Aufbau 
und die Weiterentwicklung des Inklusionskonzeptes eingebunden. Die Schul-
sozialarbeiter/innen thematisieren hier die Veränderung ihrer Tätigkeit und 
machen auf die unter dieser Perspektive erforderliche intensive Kooperation 
mit Lehrkräften und Schulleitungen aufmerksam. Sie erachten es demnach als 
notwendig, nicht nur über den schulinternen Austausch aller pädagogischen 
Professionen, sondern auch über externe Fortbildungen und Teilnahme an den 
Fachgruppen ihre Kompetenzen zu inklusionsorientierter Schulsozialarbeit zu 
erweitern. Inklusionsorientierte Schulkonzepte zu realisieren bedeutet dieser 
Einstellung zufolge nicht primär eine Herausforderung für die Lehrkräfte, son-
dern für alle pädagogischen Professionen.
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5 Allgemeine Rahmenbedingungen in Schleswig-Holstein

In diesem Kapitel werden entsprechend den Ausführungen zu Brandenburg die 
Analyseergebnisse aus den Expertinnen- und Experten-Interviews für die Schu-
len in Schleswig-Holstein vorgestellt. Wiederum werden einleitend die landes-
spezifischen Besonderheiten benannt. Sie sind bezogen auf: 

•	 relevante demografische Aspekte
•	 die Schulform
•	 Inklusion in der schulischen Bildung 
•	 Ganztagsschulen 
•	 Schulsozialarbeit

Nach der Beschreibung der Schulen hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Größe und 
ihrer Ausstattung mit pädagogischen Fachkräften sowie der Entwicklung zu 
inklusionsorientierten Schulen, werden zuerst die Konzepte des leistungsbezo-
genen Unterrichts und ihre Umsetzung analysiert. Anschließend wird der Frage 
nachgegangen, wie Jugendhilfe in das inklusiv ausgerichtete Ganztagskonzept 
eingebunden ist. Die Auswertung der fachlichen Informationen wird ergänzt 
durch Analysen hinsichtlich des Verständnisses von Inklusion und den damit 
verbundenen Zielsetzungen, welche dem Handeln der verschiedenen pädago-
gischen Fachkräfte zugrunde liegen. Bei den Analysen wird, wenn möglich, auf 
die Förderung von Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Ler-
nen fokussiert, da sich für diese Schüler/innen die Lehrpläne von den Lehrplä-
nen der Gemeinschaftsschulen unterscheiden und solange sie einen Fördersta-
tus besitzen, zu Schulabschlüssen unterhalb dem Hauptschulabschluss führen.

5.1 Demografische Aspekte

Untersuchungen zum demografischen Wandel in Schleswig-Holstein prognos-
tizieren, dass die Einwohnerzahl in diesem Bundesland, gerechnet von 2010 
bis zum Jahr 2025, um 1,5 Prozent zurückgehen wird. Dabei wird die Verän-
derung der Einwohnerzahl regional sehr unterschiedlich ausfallen. Während 
in den kreisfreien Großstädten und in zwei Landkreisen die Einwohnerzahlen 
steigen werden, wird sie in allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten bis 
zum Jahr 2025 zurückgehen (Statistikamt Nord, 2011). Weiteren statistischen 
Berechnungen zufolge wird die Zahl der 10 bis unter 16-Jährigen im Zeitraum 
2010 bis 2025 um rund 22 Prozent sinken (a. a. O., S. 12). Vor allem die demo-
grafische Entwicklung in dieser Gruppe – verbunden mit der steigenden Zahl 
an Gymnasiasten – führt dazu, dass Schulen die Mindestgröße unterschreiten 
und somit nicht mehr in der bisherigen Form bestehen bleiben können (Bertels-
mann Stiftung 2012).
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5.2 Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist im Jahr 2007 die Gemeinschaftsschule als weiter-
führende Schule eingeführt worden und seit dem Schuljahr 2010/11 sind alle 
Gesamtschulen zu Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe umstruk-
turiert worden. Die Gemeinschaftsschule (ohne gymnasiale Oberstufe) umfasst 
die sechs Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I. Der Unterricht soll für Jugend-
liche mit unterschiedlichen Bildungszielen weitgehend gemeinsam stattfinden 
und den unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schü-
ler entsprechen. Dem soll über verschiedene Formen der Differenzierung Rech-
nung getragen werden. Welche Differenzierungskonzepte angewandt werden, 
entscheidet die jeweilige Schule im Rahmen ihres pädagogischen Konzeptes. 

An den Gemeinschaftsschulen können drei Bildungsabschlüsse erworben 
werden: der erste allgemeinbildende Schulabschluss (vergleichbar mit dem 
Hauptschulabschluss) nach neun Jahren, der mittlere Schulabschluss nach zehn 
Jahren und, sofern die Schule auch über eine gymnasiale Oberstufe verfügt, die 
allgemeine Hochschulreife nach 13 Jahren (G 9) (www.kiel.de).

Darüber hinaus schließen Schüler/innen mit Förderstatus Lernen und För-
derstatus geistige Entwicklung die Schule mit dem entsprechenden Förder-
schulabschluss ab.

5.3 Ganztagsschulen 

Das Konzept der offenen und der gebundenen Ganztagsschule in Schleswig-
Holstein entspricht weitgehend dem allgemein gültigen Konzept von Ganztags-
schulen in Deutschland. Die sogenannte offene Ganztagsschule bietet Projekte 
und Freizeitaktivitäten ergänzend zum planmäßigen Unterricht an. Diese unter-
richtsergänzenden Angebote sind freiwillig. Das Land hat zum Aufbau der offe-
nen Ganztagsschule die Mittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Zu-
kunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) genutzt und investiert ergänzend dazu 
Landesmittel. Seit November 2007 wird in Schleswig-Holstein der Ausbau der 
offenen Ganztagsschulen durch eine Landesinitiative unterstützt. Maßgeblich 
dafür ist die Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagsschulen 
in Schleswig-Holstein vom November 2006. Über die offene Ganztagsschule 
sollen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote den planmäßigen Un-
terricht ergänzen, um Bildungschancen zu erhöhen, individuelle Fähigkeiten 
und Neigungen zu fördern, Benachteiligungen abzubauen und gleichzeitig die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern (www.ganztagsschulen.
org/). Die Zahl der offenen Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein betrug im 
Schuljahr 2013/14 insgesamt 468 Schulen.

In diesem norddeutschen Bundesland gibt es außerdem ca. 32 gebundene 
Ganztagsschulen, in denen die Teilnahme am Unterricht sowie an den ergän-
zenden Angeboten und Kursen für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend 
ist. Um die Chancen von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen zu 
verbessern und deren individuelle Lernerfolge durch ganztägige Bildung, Erzie-
hung und Betreuung zu sichern, stellte die Landesregierung ab dem Schuljahr 
2009/10 zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung, um gebundene Ganztags-
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schulen an Standorten in sozialen Brennpunkten und mit hoher Migrations-
quote aufzubauen. Die Qualitätsentwicklung der Ganztagsschulen wird durch 
die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ unterstützt (www.ganztagsschulen.org/). 

Ein wichtiges Prinzip der Ganztagsschulen wird in der Kooperation zwi-
schen Schule und außerschulischen Partnern sowie der örtlichen Jugendhilfe 
gesehen (Landesregierung Schleswig-Holstein 2014). Die Kooperationen mit 
Trägern der Jugendhilfe, wie beispielsweise der Landesvereinigung kulturelle 
Jugendbildung e. V., dem Landesjugendring e. V. werden vom Bildungsministe-
rium des Landes organisatorisch unterstützt. Das Land unterstützt außerdem 
die laufenden Kosten der außerunterrichtlichen Angebote durch finanzielle Zu-
schüsse (www.schleswig-holstein.de/Bildung/).

5.4 Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeit in Schleswig-Holstein ist von 11 Stellen im Jahr 1980 
auf aktuell über 200 Stellen angewachsen (Landesarbeitskreis Schulsozialarbeit 
Schleswig-Holstein 2014). Die gesetzliche Grundlage für die Schulsozialarbeit 
bildet das Kinder- und Jugendhilfegesetz und zum Teil das Schulgesetz des 
Landes. Schulsozialarbeit ist hier ein Angebot, das durch die verbindliche und 
gleichberechtigte Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Schulkonzept 
verankert ist. Sie ist ein Angebot der Sozialarbeit für alle Schulformen (Landes-
arbeitskreis, Schulsozialarbeit, Schleswig-Holstein 2013).

5.5 Schulabschlüsse bei sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen

Im Lehrplan der Sonderschulen in Schleswig-Holstein ist das Recht der Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine ihren 
individuellen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung 
verankert. Die Förderung orientiert sich grundsätzlich an den Bildungs- und 
Erziehungszielen der allgemeinbildenden Schulen. Diese müssen jedoch den in-
dividuell unterschiedlichen Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Schü-
lerinnen und Schüler angepasst werden. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit offen zu halten, einen Hauptschulabschluss zu erlangen 
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein 2002, S. 63). 

Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen können jedoch an der Gemein-
schaftsschule nur unter der Voraussetzung, dass ihnen der Förderstatus aber-
kannt wurde, den (erweiterten) Hauptschulabschluss erreichen. 
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5.6 Inklusion in Schleswig-Holstein – allgemeine Zahlen und 
 Entwicklungen

Seit Deutschland sich verpflichtet hat, Schüler/innen mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf gemeinsam zu unterrichten, ist in Schleswig-Holstein 
der Anteil der Förderschüler/innen, die an Regelschulen unterrichtet werden, 
kontinuierlich angestiegen und betrug im Jahr 2012 54 Prozent. Die Anzahl 
ist damit mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Auch bezogen 
auf die einzelnen Bildungsstufen ist Schleswig-Holstein ein Vorreiter bei einem 
inklusionsorientierten Bildungskonzept. Während im Bundesdurchschnitt zwei 
Drittel der förderbedürftigen Kinder in eine inklusionsorientierte Kinderta-
geseinrichtung gehen, sind es in Schleswig-Holstein ganze 80 Prozent. In die 
allgemeine Grundschule gehen in Schleswig-Holstein 80 Prozent der Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der Anteil ist hier doppelt so hoch wie 
im Bundesdurchschnitt. In der Sekundarstufe I werden 60 Prozent der Förder-
schüler/innen an Regelschulen unterrichtet, das sind nahezu dreimal mehr als 
es im Bundesdurchschnitt (22 Prozent) geschieht (Klemm 2013, S. 17). Darü-
ber hinaus zeigen sich in Schleswig-Holstein regionale Unterschiede hinsicht-
lich des Anteils an Förderschüler/innen, die eine Regelschule besuchen.

Besuchten im Jahr 2009 noch 3,1 Prozent aller Schüler/innen eine separate 
Förderschule, sind es aktuell noch 2,7 Prozent. Damit hat Schleswig-Holstein 
die niedrigste Exklusionsquote aller Bundesländer und liegt deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt. Jedoch hat sich in Schleswig-Holstein der Anteil von För-
derschüler/innen an der gesamten Schülerschaft seit dem Jahr 2009 von 5,3 auf 
5,8 Prozent erhöht, wenngleich das Land nach wie vor unter dem Bundesdurch-
schnitt von 6,4 Prozent liegt. 

Im schleswig-holsteinischen Schulgesetz haben 2008 umfassende Ände-
rungen der Landesverordnung über die sonderpädagogische Förderung ihren 
Niederschlag gefunden und nach Inkrafttreten der UN-Konvention wurden 
für die Rechte von behinderten Menschen im Jahr 2011 die entsprechenden An-
passungen an die veränderte Rechtslage vorgenommen. Dabei wurde das Ziel 
eines gemeinsamen Unterrichts von Schüler/innen mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf in den Vordergrund gestellt (www.unesco.de 2014). „Zur 
Erreichung der Bildungs- und Erziehungsziele sind Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen besonders zu unterstützen. Das Ziel einer inklusiven Be-
schulung steht dabei im Vordergrund“ (SchulG S-H § 4, 11, zitiert nach: Insti-
tut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH), 2014).

Jedoch steht diese Zielsetzung unter dem Vorbehalt, dass die entsprechenden 
Ressourcen vorhanden sind oder bereit gestellt werden können. Um die Um-
setzung inklusiver Schulmodelle zu realisieren, wurde die „Beratungsstel-
le Inklusive Schule“ (BIS) am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holsteins (IQSH) ins Leben gerufen. Hier können Informationen 
und Beratungen zum Thema Inklusion und für die Kooperation und Netz-
werkarbeit zwischen Schulen und anderen Institutionen eingeholt werden. Die 
Beratungsstelle ist der landesweite Ansprechpartner für Lehrkräfte aller Schul-
arten, für Schulleitungen oder für die Schulaufsicht. Sie initiiert, moderiert und 
leitet die Arbeitskreise zur Weiterentwicklung der präventiven und integrativen/
inklusiven Arbeit. Die BIS beteiligt sich außerdem an Ausbildungsveranstal-
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tungen zur inklusiven Bildung (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
IQSH, 2014).

Bei der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems wird in Schleswig-
Holstein die fachliche Unterstützung der allgemeinbildenden Schulen durch 
die Förderzentren als besonders wichtig erachtet. Deshalb arbeiten inklusive 
Schulen und Förderzentren eng zusammen. Förderzentren entsenden ihre Lehr-
kräfte an Regelschulen und fungieren primär als Beratungszentren, teilweise 
unterrichten sie einzelne Lerngruppen.



64 Allgemeine Rahmenbedingungen in Schleswig-Holstein

Mit der Ganztagsschule auf dem Weg zur Inklusion

6



65 Beschreibung der Stichprobe für Schleswig-Holstein

6 Beschreibung der Stichprobe für Schleswig-Holstein

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Schulen in Schleswig-Holstein in die 
Untersuchung einbezogen wurden. Die Informationen beziehen sich auf die 
Lage und Größe der Schulen, ihre Ausstattung mit pädagogischem Personal, 
sowie den Anteil der Jugendlichen mit unterschiedlichen sonderpädagogischen 
Förderbedarfen an der Schülerschaft. In einem nächsten Abschnitt wird be-
schrieben, vor welchem Hintergrund sich die Schulen zu inklusionsorientierten 
Schulen entwickelt haben und wie die Entwicklung konkret erfolgte. 

6.1 Schulart, Größe und Ausstattung der Schulen mit pädagogischem 
Personal

Bei den acht in die Untersuchung einbezogenen Schulen handelt es sich um 
 Gemeinschaftsschulen, in die zum Teil (fünf Schulen) die Grundschule inte-
griert ist. In einem Fall handelt es sich um eine Gemeinschaftsschule mit gym-
nasialer Oberstufe. 

Jeweils drei Schulen unterrichten zwischen 300 und 550 Schüler/innen bzw. 
zwischen 600 und 690 Schüler/innen. Zwei Schulen haben eine Kapazität für 
800 und 850 Schüler/innen.

Die Schulen liegen: 

•	 in Gemeinenden mit 2.000 und 3.800 Einwohnerinnen und Einwohnern
•	 in Kleinstädten mit 11.000 und 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

und 
•	 in Großstädten mit 212.000 (drei Schulen) und 242.000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern.

In die Studie konnten damit Schulen aus Gemeinden unterschiedlicher Größe 
und aus unterschiedlichen Regionen Schleswig-Holsteins einbezogen werden. 
Sie liegen sowohl im ländlichen Raum als auch in Kleinstädten und in zwei 
Großstädten. Damit sind Schulen aus Regionen vertreten, die sowohl mit Be-
völkerungsrückgang und Schulschließungen konfrontiert sind, als auch Schu-
len aus Regionen mit einer wachsenden Bevölkerung und mit einem hohen 
Anteil an Migrantinnen und Migranten. 

Die Entwicklung der Schulen zu offenen bzw. gebundenen Ganztagsschulen 
erfolgte an den in die Untersuchung einbezogenen Schulen zwischen 1989 und 
2009. Vier Schulen entwickelten ihr Ganztagskonzept in den Jahren 2007 bis 
2009, d. h. in einem Zeitraum, in dem der Aufbau von Ganztagsschulen durch 
Bundesinitiativen und Landesinitiativen befördert wurde. 

An zwei Schulen wurde das gebundene Ganztagkonzept mit der Gründung 
der Schule in den Jahren 1989 bzw. 1999 implementiert. An einer weiteren 
Schule wurde im Schuljahr 2003/04 das Ganztagskonzept eingeführt. Jeweils 
die Hälfte der insgesamt acht in die Untersuchung einbezogenen Schulen reali-
sieren ein offenes bzw. ein gebundenes Ganztagskonzept. 



66 Beschreibung der Stichprobe für Schleswig-Holstein

Mit der Ganztagsschule auf dem Weg zur Inklusion

Als maßgeblich für die Implementierung des Ganztagskonzeptes galt es an 
den meisten Schulen, Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen bzw. 
in sozialen Brennpunkten ein umfassendes Bildungsangebot bereit zu stellen, 
das Schule zum Lebensraum macht und in dem über Förderangebote Eltern in 
ihrem Erziehungsauftrag und Schüler/innen in ihrer Kompetenzentwicklung 
bestmöglichst unterstützt werden können.

Die Überlegung, dass dieser Stadtteil als sozialer Brennpunkt eine Schule benötigt, 
um Jugendlichen eine Platz zu bieten, an dem sie konzentriert arbeiten können und 
die Unterstützung bekommen, die ihnen das Elternhaus teilweise nicht bieten kann, 
führte dazu, dass die Gemeinschaftsschule im Jahre 2009 zu einer gebundenen 
Ganztagsschule umstrukturiert wurde. (Schule 4 SH)

Lediglich an einer Schule erfolgte der Aufbau eines Integrationskonzeptes und 
eines gebundenen Ganztagskonzeptes Hand in Hand. Die Schule wurde als 
Gesamtschule mit gebundenem Ganztagskonzept gegründet und stufenweise 
zu einer Integrationsschule ausgebaut.

Alle Schulen sind mit Schulsozialarbeit ausgestattet: An drei Schulen arbei-
ten die Schulsozialarbeiter/innen in Teilzeit, zwei Schulen verfügen über zwei 
volle Stellen und an drei Schulen arbeitet ein/e Schulsozialarbeiter/in mit jeweils 
einer vollen Stelle.

An fünf Schulen sind die Schulsozialarbeiter/innen in öffentlicher Träger-
schaft bei der jeweiligen Stadt angestellt, an zwei Schulen handelt es sich mit 
der Arbeiterwohlfahrt und dem Deutschen Kinderschutzbund um freie Träger, 
bei einer Schule wurde die Trägerschaft nicht genannt. 

Darüber hinaus werden Jugendlichen mit Förderbedarf körperlich-motorische 
Entwicklung und Förderbedarf geistige Entwicklung in einem gewissen Stun-
denumfang im Schulalltag durch Einzelfallhelfer unterstützt, die meist über ei-
nen Freien Träger der Jugendhilfe für die Schule zur Verfügung gestellt werden.

Alle Schulen binden in ihre sonderpädagogische Arbeit Förderschullehr-
kräfte ein, die jeweils von einem Förderzentrum für die Arbeit an der Schule 
abgeordnet werden. Einige Schulen verfügen dabei über nur eine sonderpäda-
gogische Fachkraft, während an anderen bis zu acht Sonderpädagogen/innen in 
unterschiedlichem Stundenumfang arbeiten.

An den Schulen werden jeweils zwischen 40 und 70 Schüler/innen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. Hinzu kommen Jugendliche mit 
Teilleistungsstörungen. Einige Schulen haben einen hohen Anteil an Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in ihrer Schülerschaft.

Jugendliche mit Förderbedarf Lernen bilden an allen acht Ganztagsschulen 
den größten Anteil der Förderschüler/innen und an nahezu allen Schulen wer-
den Jugendliche mit Förderbedarf soziale-emotionale Entwicklung unterrichtet. 
Fünf Schulen sind baulich so ausgestattet, dass auch Schüler/innen mit För-
derbedarf körperliche-motorische Entwicklung aufgenommen werden können. 
Aktuell befinden sich an vier dieser fünf Schulen Schüler/innen mit diesem 
Förderbedarf. Weitere Förderbedarfe sind geistige Entwicklung und autistisches 
Verhalten (an fünf Schulen), Sehen (an drei Schulen), Sprache (an drei Schu-
len) und Hören (an drei Schulen). An zwei Schulen werden Jugendliche mit 
allen Arten von sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet, an einer sind 
Jugendliche mit fünf unterschiedlichen Förderbedarfen integriert. An vier von 
acht Schulen umfassen die sonderpädagogischen Förderbedarfe drei bzw. vier 
Förderschwerpunkte.
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6.2 Entwicklung der Schulen zu Inklusionsschulen

Mit der Änderung des Schulgesetzes wurde die inklusive Beschulung als ein 
Bildungs- und Erziehungsziel in das schleswig-holsteinische Schulgesetz auf-
genommen. Schülerinnen und Schüler mit Behinderung sollen demzufolge im 
Bildungssystem besonders unterstützt werden. Dabei soll das Ziel einer inklusi-
ven Beschulung im Vordergrund stehen. 

Die ersten Erfahrungen der gemeinsamen Beschulung von Kindern und Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf reichen an mehreren Schu-
len bis Ende der 1980er Jahre zurück. Das gemeinsame Lernen an Regelschulen 
erfolgte meist auf der Grundlage des Willens der Eltern von Förderschüler/in-
nen und eher vereinzelt. Einige Schulen haben jedoch bereits in dieser Zeit die 
Entwicklung zur Integrationsschule3 vorangetrieben und teilweise über fach-
liche Unterstützung durch Förderzentren, durch Schulen, die bereits über ein 
Inklusionskonzept verfügten oder durch Unterstützung weiterer Expertinnen 
und Experten ein Inklusionskonzept entwickelt und systematisch und in grö-
ßerem Umfang Schüler/innen mit unterschiedlichem Förderbedarfen integriert. 
Während sich ein Teil der Schulen durch Schulschließungen gezwungen sah, 
verstärkt Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufzunehmen 
und für den gemeinsamen Unterricht ein entsprechendes Konzept zu entwi-
ckeln, war an anderen der Wille von Lehrkräften, Schulleitungen und Eltern, 
eine inklusionsorientierte Schule aufzubauen, maßgeblich.

Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpä-
dagogischen Förderbedarf nahm an einer Gemeinschaftsschule seinen Anfang in den 
1990er Jahren. Angeregt von Eltern, die ihr Kind mit Förderstatus an der Regelschule 
einschreiben wollten, entwickelten ein Grundschullehrer und ein Sonderpädagoge 
ein Unterrichtskonzept, mit dem sie Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in Teamarbeit in einer Klasse unterrichteten und diese Klasse 
von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe führten. Dieses Konzept wurde für die 
Grundschule im Laufe der Jahre festgeschrieben. In der Sekundarstufe I wurde in 
Fortführung des Grundschulkonzeptes im Jahr 2008 ein inklusives Unterrichtskon-
zept entwickelt und – ausgehend von der 5. Jahrgangsstufe – eingeführt, sodass 
im Sommer 2013 die Schüler/innen des ersten Durchgangs die 9. Klasse absolviert 
hatten. 

Die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grund- und Gemeinschaftsschulen 
und der Aufbau eines integrativen Schulkonzeptes wurden an einer weiteren 
Schule über Pädagoginnen und Pädagogen angeregt, die die Beschulung von 
Kindern und Jugendlichen mit allen Leistungs- und sozialen Voraussetzungen 
als selbstverständlich für diese Schulart erachteten.

Integrativer Unterricht für Jugendliche mit Förderbedarf Lernen wird an dieser Schule 
bereits viele Jahre angeboten, vor 12 Jahren wurde zusätzlich eine Maßnahme für 
Schüler/innen mit Förderbedarf geistige Entwicklung durchgeführt. Dieser Integra-
tion lag die Einstellung des Kollegiums zugrunde, dass Heterogenität ein Kennzeichen 

3 Der Begriff Inklusion bzw. inklusionsorientiert wurde erst mit der BRK eingeführt, bis dahin wurde von 
Integration gesprochen.
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von Grund- und Hauptschulen/Gemeinschaftsschulen ist, und diese Schule deshalb 
für Schüler/innen mit allen Bildungsvoraussetzungen offen sein möchte.

In einem Fall wurde der systematische Aufbau zur Integrationsschule mit einem 
gebundenen Ganztagskonzept unter Einbindung entsprechender externer fach-
licher Kompetenzen vorgenommen. 

Die Schule wurde als Gesamtschule im Jahr 1989 gegründet und stufenweise zu einer 
Integrationsschule aufgebaut, d. h. beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 kamen suk-
zessive weitere Jahrgänge hinzu. Heute wird sie als Gemeinschaftsschule mit gym-
nasialer Oberstufe geführt. Zum Aufbau und zur Leitung einer Integrationsschule 
konnte ein Schulleiter gewonnen werden, der bereits mit einem Integrationskonzept 
gearbeitet hatte. In der Aufbauphase kam in jedem neuen Jahrgang eine Integrati-
onsklasse hinzu, in der jeweils vier Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf unterrichtet wurden. Während es im ursprünglichen Konzept pro Jahrgangs-
stufe eine Integrationsklasse gab, hat sich die Schule mittlerweile weiter geöffnet 
und unterrichtet in allen Klassen Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf.

An mehreren Schulen erfolgte die Entwicklung zur inklusionsorientierten 
Schule im Zusammenhang mit Zusammenlegungen. 

Die Entwicklung zur inklusionsorientierten Schule erfolgte im Jahr 2007 und steht 
im Zusammenhang mit der Verbindung von Gymnasium, Haupt-, Realschule sowie 
Förderschule zur Gemeinschaftsschule. Um ein inklusives Schulkonzept realisieren zu 
können, hat sich die Schule an Inklusionsschulen aus anderen Bundesländern orien-
tiert und mit Unterstützung der Schulen ein inklusives Bildungskonzept erarbeitet. 
Die Initiative für diese Entwicklung ging von den Eltern, von der Stadt und engagier-
ten Lehrerinnen und Lehrern aller Schularten aus. 

Die intensive Kooperation und der fachliche Austausch zu Integration und In-
klusion mit dem benachbarten Förderzentrum – und mit weiteren Förderzen-
tren in der Stadt – führte an einer Schule, die seit den 1990er Jahren einzelne 
Förderschüler/innen mit Förderbedarf integrierte, zu einer weiteren Öffnung 
der Schule für Jugendliche mit unterschiedlichen sonderpädagogischem För-
derbedarf und zur Weiterentwicklung und systematischen Umsetzung des In-
tegrationskonzeptes.

Die Schule liegt in einem Gebäude mit einem Förderzentrum für geistige Entwicklung. 
Diese Nähe und der Austausch mit der Förderschule führten dazu, dass die Schule 
seit 2004 Schüler/innen mit Förderbedarf geistige Entwicklung integriert. Bereits seit 
1990 werden Schüler/innen mit dem Förderbedarf Lernen aufgenommen. 

Demgegenüber sah sich eine Schule, die in den 1990er Jahren mit der verein-
zelten Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf begonnen hatte, aufgrund der Auflösung von Förderzentren in der 
Stadt, verpflichtet, Förderschüler/innen in größerer Anzahl zu integrieren und 
ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. 
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Bereits in den 1990er Jahren wurden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf an der Schule integrativ unterrichtet, wenn in Absprache mit 
den Eltern der Eindruck gewonnen werden konnte, dass der/die Schüler/in gut in 
das Förderkonzept der Schule passten. Mit der Umwandlung in eine Gemeinschafts-
schule und der weitestgehenden Auflösung der Förderzentren in der Stadt wurde die 
Schule verpflichtet, einen deutlich höheren Anteil an Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterrichten. 
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7 Untersuchungsergebnisse zu Schleswig-Holstein

7.1 Leistungsbezogene Förderung

In diesem Kapitel wird für Schleswig-Holstein der Frage nachgegangen, wie an 
inklusionsorientiert arbeitenden Ganztagsschulen Lerngruppen gebildet wer-
den. Sind Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in alle Klas-
sen eingebunden oder unterscheidet die Schule zwischen speziellen Integrati-
onsklassen und leistungshomogenen Klassen? Werden in leistungsheterogenen 
Klassen neben einer Binnendifferenzierung des Unterrichts auch Formen der 
Außendifferenzierung angewandt? In welchem Ausmaß und für welche Schü-
ler/innengruppen erfolgt ggf. diese Außendifferenzierung? 

7.1.1 Unterrichtsgestaltung

An zwei Schulen, die seit den 1990er Jahren sukzessive und in Kooperation 
zwischen Regelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
eine inklusionsorientierte Schule beginnend von der untersten Jahrgangsstufe 
aufgebaut haben, hat die Zusammensetzung der Klassen eine besondere Bedeu-
tung für Inklusion. Hier werden Jugendliche mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf auf alle Klassen so verteilt, dass keine lernschwachen Klassen entstehen. 
Denn in der Einschätzung der Pädagoginnen und Pädagogen bestünde sonst 
die Gefahr, dass Stigmatisierungen aufgrund der Klassenzugehörigkeit erfolgen 
könnten und der inklusionsorientierte Charakter der Schule gefährdet würde. 

Ein Prinzip der Klassenbildung ist es, die Schülerinnen und Schüler so auf Klassen zu 
verteilen, dass keine lernschwachen Klassen entstehen und keine Klassen, die auf-
grund ihrer Zusammensetzung stigmatisierend wirken. (Schule 1 SH)

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Klassenbildung an einer Schule von der 
Integrationsbeauftragten, einer Sonderpädagogin, und der Schulsozialarbeite-
rin vorgenommen wird. Mit ihren unterschiedlichen professionellen Blickwin-
keln auf die Jugendlichen, bildet das Wissen zu einzelnen Förderbedarfen, zu 
persönlichen Hintergründen und zu sozialer Gruppendynamik die Grundlage 
für eine ausgewogene Klassenbildung.

An der Schule werden in allen Klassen Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf unterrichtet. Auf die Zusammensetzung der Klassen wird an der 
Schule besonderes Augenmerk gelegt. Die Sozialpädagogin der Schule ist diejenige, 
welche sich auf Basis der Schülerakten Kenntnis über jeden/jede einzelnen/e Schüler/
in verschafft. Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten, die über das spezielle 
Hintergrundwissen zu Integrationsschülerinnen und -schülern verfügt, wird die Klas-
senzusammensetzung gemeinsam geplant. (Schule 5 SH)

Damit will die Schule, die ihrem Selbstverständnis nach offen ist für Schüler/
innen aller Begabungen, Fähigkeiten und Talente, aller sozialer Schichten und 
mit verschiedenen kulturellen Hintergründen über die Klassenbildung dieser 
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Heterogenität Rechnung tragen und dazu beitragen, dass Vielfalt in einer posi-
tiven Atmosphäre gelebt werden kann und Teilhabe allen möglich ist. 

An den übrigen Schulen ist es demgegenüber die gängige Förderstrategie, 
in jeder Klassenstufe sogenannte Integrationsklassen zu bilden, d. h. spezielle 
Klassen, in denen Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf gemeinsam lernen. Mit dieser Strategie sollen die (knappen) sonderpädago-
gischen Ressourcen gebündelt in den entsprechenden Klassen eingesetzt werden 
können. So sieht es etwa eine Schule vor, pro Jahrgangsstufe eine Klasse für den 
gemeinsamen Unterricht von Jugendlichen mit und ohne Förderbedarf zu bil-
den. Bis zu sieben Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden 
in diese Klassen integriert. 

Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf hat die dreizügig geführte Schule in jeder Jahrgangsstufe eine Integrationsklasse 
eingerichtet, in der die Schülerzahl gegenüber der Regelklasse reduziert ist. (Schule 
3 SH)

Integrationsklassen haben in der Regel eine geringere Klassenstärke, damit 
möglichst gute Lernbedingungen für alle Schüler/innen geschaffen werden. 

Weiterhin wird die Kontinuität eines Klassenverbandes von der 5. bis zu 9. 
Jahrgangsstufe als wichtiger Aspekt der inklusionsorientierten Förderung und 
der Unterstützung der Entwicklung von Förderschülerinnen und Förderschü-
lern angesehen.

„ Die Chance, dass unsere Klassenverbände von der 5. bis zur 9. Jahrgangsstufe 
zusammenbleiben, ist für die Entwicklung dieser Kinder sehr, sehr hilfreich. 
Das heißt also ein möglichst langes Verbleiben in ein und derselben Lern-
gruppe ist wichtig. Dadurch erhöhen sich die Chancen, einen anerkannten 
Schulabschluss zu erzielen. Außerdem erachte ich das soziale Lernen in die-
sem konstanten Klassenverband für besonders wichtig und hilfreich für das 
spätere Leben.“ (Lehrer Schule G SH)

Zwei Schulen realisieren eine besondere Form der Außendifferenzierung: Es 
handelt sich dabei um ein in Schleswig-Holstein eingeführtes Förderkonzept, 
die sogenannte „Flexible Übergangsphase“. In eigens gebildeten Klassen können 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen und schwache Hauptschü-
ler/innen die Jahrgangsstufen 8 und 9 in drei Jahren durchlaufen, mit dem Ziel, 
den Hauptschulabschluss zu absolvieren. 

An mehreren Schulen wird großer Wert darauf gelegt, den Unterricht in Klas-
sen mit und ohne Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf mög-
lichst binnendifferenziert zu organisieren. Damit soll eine Aussonderung dieser 
Schüler/innen vermieden werden.

Um den Wert des gemeinsamen Unterrichts zu veranschaulichen und zu 
begründen, wird der Vergleich mit den leistungshomogenen Lerngruppen in 
Förderzentren gezogen, die dieser Einschätzung zufolge einen Schonraum bil-
den und keine Orientierung nach oben ermöglichen.

 Binnendifferenzierung 

und Außen-

differenzierung
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„ Wenn ich im Förderzentrum in einer Kleingruppe lerne, dann gibt es nieman-
den, der neben mir sitzt, von dem ich mir eine ganze Menge abgucken kann. 
Es wird dadurch ein Schonraum und eine besondere Situation geschaffen, die 
dem Alltag nicht entspricht.“ (Sonderpädagogin Schule K SH)

Der Vorteil des binnendifferenzierten Unterrichts wird auch darin gesehen, 
dass Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den heterogenen 
Lerngruppen verstärkt ihre Anstrengungsbereitschaft und ihren Kooperations-
willen zeigen.

„ Es hat sich herausgestellt, je weniger integriert wird, umso schwieriger ist 
es, diesen Auffälligkeiten der Schülerinnen und Schüler zu begegnen. Sobald 
sie integriert werden, ist es viel leichter mit diesen Kindern und Jugendlichen 
umzugehen.“ (Lehrer Schule G SH)

Deshalb gehen manche Schulen sehr sorgfältig mit der Frage um, in welchen 
Fächern und Themen Außendifferenzierung erfolgen soll und wie sie umgesetzt 
wird. 

Unterrichtsprinzip an der Schule ist die innere Differenzierung. Teilweise findet der 
Unterricht klassenübergreifend statt. Gelegentlich werden Schüler/innen anlass- und 
themenbezogen aus dem Unterricht herausgenommen und gesondert gefördert, 
jedoch nur für einzelne Unterrichtsbausteine, damit das Prinzip der Inklusion erhal-
ten bleibt. (Schule 4 SH)

Um Außendifferenzierung so zu gestalten, dass sie nicht als Ausgrenzung aus 
dem regulären Unterricht erlebt wird, sondern im Gegenteil eine Ergänzung 
zum Klassenunterricht bildet und in diesen wieder eingebunden werden kann, 
werden über Außendifferenzierung beispielsweise praxisbezogene Projekte mit 
Förderschülerinnen und Förderschülern durchgeführt, die ihren Praxisbeitrag 
dann in den allgemeinen Unterricht einbringen.

Außendifferenzierung erfolgt nur für einzelne Unterrichtseinheiten. Die Jugendlichen 
erarbeiten dann mit Unterstützung der Förderschullehrkraft beispielsweise ein pra-
xisbezogenes Thema, das sie anschließend in der Klasse präsentieren. So ist mit der 
Außendifferenzierung keine Stigmatisierung verbunden, sondern diese Projektarbeit 
ermöglicht im Gegenteil eine Bereicherung des regulären Unterrichts und eine Aner-
kennung der Arbeit der Jugendlichen durch die Klassengemeinschaft. (Schule 5 SH)

Allerdings stößt der Erfahrung vieler Lehrkräfte zufolge die Binnendifferenzie-
rung im Fach Englisch an eine Grenze und an den meisten Schulen erfolgt der 
Englischunterricht in unterschiedlichen Leistungskursen.

Eine Ausnahme bei der inneren Differenzierung bildet der Englischunterricht, der 
ab Jahrgangsstufe 7 als Grundkurs und Erweiterungskurs durchgeführt wird. Hier 
erscheint eine Außendifferenzierung sinnvoll, um es den leistungsschwachen Schü-
lerinnen und Schülern zu ermöglichen, in einer kleinen Lerngruppe zu arbeiten und 
sich in der Sprache verständigen zu lernen. (Schule 1 SH)

An einer Schule findet der Englischunterricht für Förderschüler/innen an dem 
benachbarten Förderzentrum gemeinsam mit dessen Lerngruppe statt. An einer 
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weiteren Schule erfolgt der Englischunterricht nicht durchgängig, sondern be-
zogen auf ausgewählte Unterrichtsinhalte in separaten Lerngruppen.

An mehreren Schulen ist es gängiges Förderprinzip, insbesondere in den 
Hauptfächern und höheren Jahrgangsstufen, Jugendliche mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf Lernen (und geistige Behinderung) gesondert in kleinen 
Lerngruppen zu unterrichten.

Während in der Orientierungsstufe alle Fächer binnendifferenziert unterrichtet 
werden, findet ab Klassenstufe 7 eine äußere Differenzierung in den Kernfächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch statt. Die anderen Fächer werden weiterhin im 
Klassenverband binnendifferenziert unterrichtet. (Schule 7 SH)

In der Außendifferenzierung kann Lehrkräften dieser Schulen zufolge gezielt 
auf die besonderen Bedürfnisse der Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf eingegangen werden.

An denjenigen Schulen, die über einen Anteil an Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund verfügen, wird für diese Schüler/innen, unabhängig davon ob 
ein Förderstatus vorhanden ist oder nicht, gesonderter Förderunterricht ange-
boten, damit diese Schüler/innen Sicherheit in der Anwendung der deutschen 
Sprache erlangen und sie dem Unterricht gut folgen können. 

Jugendliche mit Migrationshintergrund gezielt in Deutsch als Fremdsprache 
zu unterrichten, ist ein Förderprinzip, das in Schleswig-Holstein ab der Grund-
schule durchgängig angeboten wird.

Binnendifferenzierte Unterrichtseinheiten in Doppelbesetzung durchführen 
zu können, wird von allen pädagogischen Fachkräften als wichtige Grundlage 
dafür erachtet, dass die Förderung aller Jugendlichen in leistungsheterogenen 
Klassen, in die auch Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen integriert sind, 
gelingen kann. 

Da die Schule nicht über die personellen Ressourcen verfügt, durchgängig doppel-
besetzten Unterricht zu realisieren, wird dieses Konzept vorrangig in den Hauptfä-
chern Mathematik, Deutsch und Englisch umgesetzt. Über die Einbindung von drei 
sonderpädagogischen Lehrkräften in das Kollegium kann der binnendifferenzierte 
Unterricht in diesen Fächern mit einer Regelschullehrkraft und einer/einem Sonder-
pädagogin/Sonderpädagogen durchgeführt werden. (Schule 1 SH)

Eine Unterrichtsmethode für die Schülerschaft in Klassen mit sehr unterschied-
lichen Leistungsvoraussetzungen beinhaltet eine weitgehende Auflösung des 
Frontalunterrichts und verstärkte Gruppenarbeit/Tischgruppenarbeit, die Ar-
beit mit Lerntheken, Projektarbeit und individualisiertes Lernen. Diese Lern-
formen sollen das eigenverantwortliche Lernen der Schüler/innen fördern. Über 
diese Strategien wird der Unterrichtsstoff so aufbereitet, dass er den verschie-
denen Bildungszielen und Förderbedarfen der Schüler/innen entspricht. Wenn 
Unterricht in dieser Weise umgesetzt wird, bedeutet dies auch eine Verände-
rung der herkömmlichen Lehrerrolle. 

An mehreren Schulen sieht das eigenverantwortliche Lernen mit Unterrichts-
materialien, die für verschiedene Niveaustufen ausgearbeitet wurden, auch den 
Wechsel in einer höheren Niveaustufe vor, wenn sich die Schüler/innen in dem 
entsprechenden Fach dazu in der Lage sehen und es sich zutrauen. 
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Dieses Konzept beinhaltet auch die Möglichkeit, dass die Jugendlichen in den Pha-
sen, in denen sie sich mit dem für sie vorgesehene Material beschäftigen, auch die 
Niveaustufe wechseln können, wenn sie sich an die Herausforderungen, die eine 
höhere Niveaustufe bietet, wagen wollen. (Schule 2 SH)

In den Fächern, in denen nicht die personellen Ressourcen zur Verfügung ste-
hen, Unterricht mit Unterstützung durch Sonderpädagoginnen und -pädago-
gen zu praktizieren, wird der Unterricht für die ganze Klasse von einer Re-
gelschullehrkraft durchgeführt. Für verschiedene Unterrichtsthemen gibt es an 
mehreren Schulen bereits ausgearbeitetes Differenzierungsmaterial, das allen 
Lehrkräften zur Verfügung steht. Es wird durchgängig als wichtig erachtet, 
dass die Lehrkräfte, die in diesen Unterrichtsstunden eingesetzt werden, bereits 
Erfahrung mit Binnendifferenzierung für Förderschüler/innen mitbringen und 
offen sind für entsprechende Unterrichtsmodelle.

Damit angesichts von knappen personellen Ressourcen die bestmöglichen Voraus-
setzungen für eine differenzierende Leistungsförderung gegeben sind, werden in 
den Integrationsklassen nur Regelschullehrkräfte eingesetzt, die sich den Unterricht 
in einer so heterogenen Lerngruppe zutrauen und entsprechende Kompetenzen mit-
bringen. (Schule 3 SH)

In der individualisierten oder Kleingruppenarbeit und den freien Arbeitspha-
sen ist die Lehrerin/der Lehrer beratend und unterstützend tätig. In diesen 
Unterrichtsphasen ist es möglich und gewünscht, dass Schüler/innen, die den 
Unterrichtsstoff beherrschen, ihre Mitschüler/innen bei Problemen mit dem 
Unterrichtsstoff unterstützen. Darin wird ein wichtiger Aspekt des sozialen 
Lernens gesehen und leistungsstärkere Schüler/innen können auf diese Weise 
außerdem ihr Wissen überprüfen und festigen. Diese Zusammenarbeit zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Leistungsvoraus-
setzungen wird gefördert durch eine Sitzordnung, in der Jugendliche mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf an einem Gruppentisch sitzen und so 
auch Projektarbeit als Tischgruppe gemeinsam ausführen. Dieses Prinzip des 
gegenseitigen Helfens und die Tischgruppenarbeit werden an mehreren Schu-
len praktiziert.

Für die Tischgruppen wurde ein Helferprinzip als Bestandteil des gemeinsamen Ler-
nens entwickelt, das es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich nicht nur 
von den Lehrkräften, sondern auch von den Tischgruppenpartnern Unterstützung zu 
holen. (Schule 1 SH)

Einige Schulen arbeiten mit offenen Klassenräumen, in denen sich Schülerinnen 
und Schüler in Gruppen – im Rahmen von Eigenlernzeiten und Projektarbeit – 
einen Arbeitsplatz außerhalb des Klassenzimmers suchen können. Hierfür müs-
sen an der Schule die entsprechenden großzügigen baulichen Voraussetzungen 
vorhanden sein, über die allerdings nur wenige Schulen verfügen. 

Räumlich ist die Schule in der Weise organisiert, dass die Klassenzimmer einer Jahr-
gangsstufe benachbart auf einem Flur liegen. Ergänzend steht jeder Jahrgangsstufe 
ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Außerdem gibt es für alle Jahrgänge räum-
lich zugeordnete Jahrgangslehrerzimmer und eigene Materialräume. (Schule 4 SH)
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7.1.2 Kooperationen zwischen Regelschullehrkräften, Schulleitung und Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen

Sonderpädagoginnen und -pädagogen sind an allen Schulen ein wichtiger Be-
standteil im Unterstützungssystem. Sie sind in die Vorbereitung des Unterrichts 
und die Auswahl und Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien eingebunden. Da-
bei ist es insbesondere ihre Aufgabe, den Unterrichtsstoff für Schülerinnen und 
Schüler mit Förderbedarf Lernen und geistige Entwicklung ihrem Leistungsni-
veau entsprechend zu differenzieren und aufzubereiten. An diesem Punkt unter-
scheiden sich die Schulen in ihren Strategien. Während es Schulen gibt, an de-
nen die Sonderpädagoginnen und -pädagogen den von der Regelschullehrkraft 
vorbereiteten Unterrichtsstoff für diese Förderschüler/innen differenzieren, wird 
an anderen Schulen der Unterricht gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. 

Mit zwei Lehrkräften durchgeführte Unterrichtsstunden werden von beiden gemein-
sam geplant und vorbereitet, sie fühlen sich beide gleichermaßen verantwortlich für 
den Unterricht und verfügen über das gleiche Wissen bezogen auf den Leistungs-
stand der Schülerinnen und Schüler. (Schule 2 SH)

Wie die Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen an den einzelnen Schulen konkret erfolgt, ist auch verbunden 
mit der Ausstattung der Schule mit sonderpädagogischen Fachkräften und einer 
möglichen Fluktuation dieser Fachkräfte. Denn die Förderzentren entscheiden 
über den Einsatzort ihrer pädagogischen Fachkräfte. Diese werden teilweise mit 
verschiedenen Stundenkontingenten auf mehrere Schulen verteilt und können 
für einen Vertretungsfall auch von der jeweiligen Schule abgezogen werden. 
Die Anzahl der an den Schulen tätigen Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
beträgt zwischen drei und acht Fachkräften. 

Neben diesen Aspekten, die die Zusammenarbeit zwischen Regelschullehr-
kräften und Sonderpädagoginnen und -pädagogen beeinträchtigen können, 
und wovon die in die Untersuchung einbezogenen acht Schulen in unterschied-
lichem Ausmaß betroffen sind, gibt es Unterschiede zwischen den Schulen im 
Hinblick darauf, wie systematisch die Zusammenarbeit zwischen Sonderpäda-
goginnen und -pädagogen und Regelschullehrkräften an den einzelnen Schulen 
erfolgt und welches Aufgabenspektrum sie umfasst.

An mehreren Schulen ist die Zusammenarbeit zwischen beiden Professionen 
über Konferenzen und Koordinatoren geregelt, über die die Einsätze der Son-
derpädagogen/innen in den Klassen und weitere Aufgaben koordiniert werden. 

Über Stufenkoordinatorinnen und -koordinatoren und über Fachkonferenzen erfolgt 
ein beständiger Austausch zu aktuellen Fragestellungen und Problemen, die immer 
auch die Herausforderungen eines inklusiven Unterrichts betreffen. An der Schule 
wurde eine Teamvereinbarung zu der Aufgabenverteilung zwischen Förderlehrkräf-
ten und Regelschullehrkräften erarbeitet. Themen dieser Vereinbarung sind beispiels-
weise das Schreiben der Förderschulzeugnisse, Kontaktaufnahme zu den Eltern oder 
das Führen von Zeugnisgesprächen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Unterrichts-
vorbereitung und Differenzierung – die idealerweise von den beiden Professionen 
gemeinsam erarbeitet wird. (Schule 1 SH)

Teilweise haben die Schulen, um die Zuständigkeiten und Aufgaben der Lehr-
kräfte im Rahmen eines inklusiven Schulkonzepts zu klären und zu koordinie-
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ren, die Stelle einer/eines Inklusionsbeauftragten eingerichtet, die/der in enger 
Abstimmung mit der Schulleitung und den Regelschullehrkräften die für ein 
inklusionsorientiertes Unterrichtskonzept relevanten Aufgaben plant und die 
Zusammenarbeit koordiniert. 

Die Aufgaben der Integrationsbeauftragten umfassen die Einteilung der zusätzlichen 
Stundenanteile für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sowie die 
Beantragung dieser Stunden. Der Stundenplan wird in Absprache und enger Zusam-
menarbeit zwischen der Inklusionsbeauftragten und der Schulleitung erstellt. Sie pla-
nen gemeinsam den Einsatz der Lehrkräfte. (Schule 2 SH)

Eine weitere Schule hat eine „Fachschaft Integration“ ins Leben gerufen, in der 
sich Regelschullehrkräfte und Sonderpädagoginnen und -pädagogen zu Frage-
stellungen der Integration zusammensetzen und ihre Aktivitäten und Maßnah-
men gemeinsam planen. 

Wesentlich für die Umsetzung des inklusiven Unterrichtskonzeptes ist die Arbeit der 
„Fachschaft Integration“. Sie setzt sich aus Förderschullehr- und Regelschullehrkräf-
ten zusammen, um zwischen diesen beiden Berufsgruppen eine Vernetzung herzu-
stellen und um die Umsetzung von Maßnahmen zu begleiten sowie ggf. neue Aktivi-
täten in die Wege zu leiten. Auf Anregung der Fachschaft ist beispielsweise 2012 ein 
Schulentwicklungstag zum Thema „Inklusive Schule – Wie geht es weiter an dieser 
Schule?“ durchgeführt worden. (Schule 5 SH)

Wenn Sonderpädagoginnen und -pädagogen der Gemeinschaftsschule nur für 
eine bestimmte Stundenzahl zugeteilt sind, erwächst ein gewisser Organisati-
onsaufwand in der gemeinsamen Planung und Vorbereitung von Unterrichts-
stunden, die Regelschullehrkräfte und Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
gemeinsam durchführen. Teilweise leidet dann die gemeinsame Unterrichtsvor-
bereitung und -durchführung darunter, da in solchen Fällen der Unterricht al-
lein von der Regelschullehrkraft konzipiert wird. Die Sonderpädagoginnen und 
-pädagogen differenzieren zwar das Material für „ihre“ Schüler/innen, der erfor-
derliche Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften ist aufgrund von 
Zeitmangel aber nur begrenzt möglich. Wie kontinuierlich die Sonderpädago-
ginnen und -pädagogen an den Regelschulen arbeiten können, hängt letztlich 
auch damit zusammen, wie intensiv und vertrauensvoll die Gemeinschaftsschu-
le und die Förderschule zusammenarbeiten. Wenn die Förderschullehrkräfte 
der Schule von einem Förderzentrum fest zugeteilt sind, und nicht von Schule 
zu Schule „springen“ müssen, ist es selbstverständlich besser möglich, die Regel-
schullehrkräfte optimal zu beraten. Dies umfasst die gemeinsame Unterrichts-
planung, Hospitationen, Fortbildungen und die Elternberatung.

Eine Sonderpädagogin der Schule ist als für den Landkreis ausgebildete Moderatorin 
für inklusive Schulentwicklung in der Lage, sowohl die Lehrkräfte schulintern als auch 
schulextern zu speziellen Aspekten und Erfahrungen rund um das Thema Inklusion 
zu beraten und zu schulen. 
Das sogenannte Erziehungshilfe-Tridem, bestehend aus Sonderpädagogin, Lehr-
kraft und Schulsozialarbeit tauscht sich regelmäßig zweimal wöchentlich – sowie 
zusätzlich nach Bedarf – zu relevanten Themen im Zusammenhang mit Inklusion aus. 
(Schule 7 SH)
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Über ihre Kompetenzen und Erfahrungen, die sie in die Schule einbringen, 
können Sonderpädagoginnen und -pädagogen einzelnen Regelschullehrkräften 
Ängste bezogen auf die Umsetzung von Inklusion zu nehmen und ein positives 
Bild einer inklusionsorientierten Schule weiterzuentwickeln. 

Teilweise haben Regelschullehrkräfte (noch) wenig Kenntnis, was die in-
klusionsorientierte Beschulung von Jugendlichen mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf erfordert und müssen sich mit Hilfe der Förderschul-
lehrkräfte in Fortbildungen und Schulungen das spezifische Wissen und die 
Kompetenzen aneignen. Jedoch gibt es auch eine Reihe von Regelschullehrkräf-
ten, die sich ein Repertoire an Methoden und Materialien für einen differenzie-
renden Unterricht erarbeitet haben. Wenn die personellen Ressourcen Tandem-
unterricht nicht ermöglichen, sind sie alleine für die Binnendifferenzierung von 
Unterrichtsstunden zuständig. 

7.1.3 Einschätzungen und Erfahrungen der schulpädagogischen Fachkräfte zu inklusivem 
 Unterricht

Die Lehrkräfte und Schulleitungen definieren Inklusion unterschiedlich und 
weichen in ihren Einschätzungen zum Gelingen eines inklusionsorientierten 
Schulkonzeptes auch voneinander ab. Eine Schule verwendet die Begriffe In-
klusion und Integration synonym.
 „ Für mich persönlich ist Inklusion nur wieder ein neues Wort für Integration. Es 
ist das, was wir seit Jahren wirklich machen. Dass wir versuchen, die Kinder 
mit Schwierigkeiten hier angemessen zu fördern. Schwierigkeiten sehe ich in 
diesen äußeren Umständen, dass wir halt – bezogen auf die Unterstützung 
durch die Förderschule – ständig weiter die Mittel gekürzt bekommen.“ (Leh-
rerin Schule D SH)

Inklusion bedeutet nach einem anderen Verständnis, nicht nur die gemeinsame 
Beschulung von Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbe-
darf in den Blick zu nehmen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Jugendliche 
mit und ohne Migrationshintergrund die gleichen Lernchancen erhalten. 

„ Dass wir auch die Kinder mit Migrationshintergrund mit hineinnehmen, ist 
ebenfalls ein Aspekt von Inklusion und gehört zu der Thematik dazu. Inklu-
sion ist vielschichtiger geworden.“ (Schulleiter Schule N SH)

Schulische Inklusionskonzepte werden auch in einem größeren gesellschaft-
lichen Zusammenhang gesehen, der die Normalität des gleichberechtigte 
Zusammenlebens und Arbeitens von Menschen mit unterschiedlichen Lei-
stungsvoraussetzungen, körperlichen Voraussetzungen oder kulturellen Voraus-
setzungen befördert. 

„ Schule hat ja auch einen deutlichen gesellschaftsbildenden Aspekt. Wenn sich 
das in der Schule als Normalität darstellt, dann werden auch die nachfolgen-
den Generationen das (…) als Normalität empfinden, im täglichen Leben mit 
behinderten Personen oder anderer Hautfarbe umzugehen. Und das ist unser 
Ziel. Das wird von der gesamten Schulleitung und auch von dem weitaus 
größten Teil der Lehrerschaft so gesehen.“ (Sonderpädagoge Schule G SH)
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Mehrere Schulpädagoginnen und -pädagogen benennen im Zusammenhang 
mit Inklusion Einschätzungen zum Stellenwert und zum Gelingen der inklu-
sionsorientierten Arbeit an der Schule und thematisieren hier unterschiedliche 
Aspekte. Beispielsweise wird auf soziale Aspekte eingegangen, die einer Sicht-
weise zufolge eine notwendige Voraussetzung für ein inklusionsorientiertes 
Schulkonzept darstellt und auf die damit einhergehende veränderte Lehrerrolle. 
Verschiedene Schulen sind der Überzeugung, dass inklusionsorientierte Unter-
richtsformen praktizierende Lehrkräfte Freude an der Arbeit haben müssen und 
sehr viel Engagement für die Aufgabe mitbringen sollten.

„ Wir können ein Modell für Inklusion anbieten. Man muss natürlich wissen, 
wir sind hier nicht nur Lehrerin oder Lehrer, sondern zu einem hohen Pro-
zentsatz auch so etwas wie ein Familienmitglied für die Jugendlichen. Weil 
diese Menschen das brauchen. Wer sich darauf einstellen mag und kann, der 
ist hier gut aufgehoben. Sie werden auch in den Integrationsmaßnahmen nur 
Lehrer finden, die von dieser Art zu arbeiten absolut begeistert sind.“ (Schul-
leiter K SH)

Inklusionsorientierung erfordere, dass Lehrkräfte selbst in ihrer Arbeit offen 
sein müssen für Austausch, Kooperation und unterschiedliche Perspektiven so-
wie Arbeitsweisen. 

„ Man muss selber als Lehrer integrationsfähig sein und gemeinsam mit den 
Kollegen arbeiten, wenn man Kinder integrieren möchte, so wie ich von 
meinen Kindern erwarte, dass sie zusammenarbeiten.“ (Sonderpädagogin 
Schule K SH)

Mehrere Pädagoginnen und Pädagogen weisen darauf hin, dass ein inklusi-
onsorientierter Unterricht eine ausreichende Ausstattung mit Lehrkräften und 
(insbesondere) Sonderpädagoginnen und -pädagogen benötigt. Denn die Dop-
pelbesetzung von Unterrichtsstunden mit einer Regelschullehrkraft und einer/
einem Sonderpädagogin/Sonderpädagogen wird als wesentlich für ein inklusi-
onsorientiertes Unterrichtskonzept erachtet. 

„ Bezogen auf den Förderschwerpunkt Lernen gibt es eine deutliche Unterver-
sorgung an Pädagogik und der Möglichkeit, Unterrichtsstunden in Doppelbe-
setzung durchzuführen. Die besondere Förderung kann nur ein Sonderpäda-
goge machen, nämlich jemand, dessen fachliche Profession es ist, Materialien 
auf den Bedarf des zu fördernden Menschen auszurichten und Differenzie-
rung zu gewährleisten. Und es muss natürlich eine ausreichende Ressource an 
Stundenzeiten vorhanden sein.“ (Schulleiter Schule K SH)

Eine ausreichende personelle Ausstattung der Schule ist für einen anspruchs-
vollen inklusionsorientierten Unterricht auch notwendig, damit nicht die Bela-
stungsgrenzen der Lehrkräfte überschritten werden und es vermehrt zu krank-
heitsbedingten Ausfällen kommt. 

Bezogen auf die personellen Ressourcen wird auch die Kooperation mit För-
derzentren, die die Förderschullehrkräfte an die inklusionsorientierte Gemein-
schaftsschule entsenden, als wichtiger Aspekt dafür gesehen, dass die Vorausset-
zungen für das Gelingen eines inklusionsorientierten Unterrichts gegeben sind. 
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„ Wenn diese Vernetzung mit dem Förderzentrum nicht gegeben ist, das heißt, 
wenn Förderzentrum und die Gemeinschaftsschule nicht so gut miteinan-
der kooperieren, kann das auch zu einem großen Hindernis führen. Es kann 
schwierig sein. Ich erachte das Hereinholen des Förderzentrums als festen 
Bestandteil, auch im Sinne der Inklusion oder Integration für äußerst notwen-
dig.“ (Lehrer B Schule G SH)

An mehreren Schulen spielt zudem die Sozialraumorientierung eine wichtige 
Rolle, vor allem wenn es um die Frage eines inklusionsorientierten Schulkon-
zeptes geht. 

„ Als Integration würde ich bezeichnen, wenn – wie in meiner Gruppe – För-
derschülerinnen und Förderschüler aus anderen Stadtteilen kommen und mit 
dem Bus hierher gefahren werden, um in diese Maßnahme reinzukommen. 
Demgegenüber kommen andere Förderschülerinnen und Förderschüler aus 
diesem Stadtteil und sind nachmittags mit ihren Freunden unterwegs, die 
auch hier zur Schule gehen. Das ist für mich dann Inklusion. Denn ich kann da 
zur Schule gehen, wo ich wohne. (…) Und das gilt für alle Menschen, ob sie 
nun eine Behinderung haben oder nicht.“ (Sonderpädagogin Schule K SH)

Als zentrales Thema für das Gelingen von Inklusion wird der binnendifferen-
zierte Unterricht gesehen, der möglichst in allen Klassen und für alle Fächer 
durchgeführt werden soll, gesehen. Nach Einschätzung der Lehrkräfte führt 
das binnendifferenzierte Lernen in leistungsheterogenen Klassen dazu, dass 
Förderschüler/innen dazu motiviert werden, weiterführende Bildungschancen 
zu ergreifen und Bildungsperspektiven für sich zu entwickeln. 

Zielsetzung des inklusiven Unterrichts der Schule ist es, die Jugendlichen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf so weit wie möglich binnendifferenziert zu fördern 
und den Unterrichtsstoff thematisch an den Stoff der übrigen Klasse anzubinden. 
Außendifferenzierung wird von den Lehrkräften bezogen auf Entwicklung von Per-
spektiven und Realisierung von Chancen der Jugendlichen als ungünstig erachtet. 
(Schule 5 SH)

Inklusion und Integration bedeutet für die Schulen weiterhin, neue Wege für 
Schüler/innen zu entwickeln und neue Perspektiven zu finden.

Vielfach wird als gelungener Aspekt eines inklusionsorientierten Schul-
modells erachtet, dass Förderschüler/innen sich an der inklusionsorientierten 
Gemeinschaftsschule nicht mehr als ausgegrenzt erleben, sondern dass sie sich 
zur Schulgemeinschaft wie selbstverständlich dazugehörig fühlen. Dazu gehört 
auch das Verständnis vieler Schulleitungen und Lehrkräfte, es den Jugendlichen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen zu ermöglichen, einen Haupt-
schulabschluss zu erlangen und damit ihre Voraussetzungen für die spätere be-
rufliche Integration zu verbessern. 

„ Es ist uns im ersten Jahrgang wirklich gelungen, von fünf Schülerinnen und 
Schülern mit pädagogischem Förderbedarf Lernen, vier Jugendliche zum 
Hauptschulabschluss zu führen. In einem Fall ist das dann später in weiteren 
Institutionen gelungen. Das war für mich ein erstes Zeichen, dass Inklusion 
wirklich gelingen kann. Und von da an habe ich die Überzeugung gewonnen, 
dass es möglich ist zu integrieren.“ (Lehrer B Schule G SH)
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Im Zusammenhang mit den Verständnis von Inklusion wird auch das Vergeben 
des Förderstatus Lernen kritisch hinterfragt. Denn teilweise kann dieser Status 
in der Einschätzung verschiedener Pädagoginnen und Pädagogen auch Chan-
cen verhindern und für die Schüler/innen ein Stigma bedeuten.

„ Ich bin der Ansicht, dass man nicht vorschnell Kindern den Förderstatus Ler-
nen geben sollte. Sondern dass man eher versuchen sollte, durch Förderung 
eine bessere Entwicklung bei den Schülern zu erreichen. Denn manchmal 
habe ich das Gefühl, dass gerade auch Eltern diesen Status haben wollen, um 
ihr Kind zu schützen. Das finde ich problematisch. Denn ich glaube, manche 
Schülerin/mancher Schüler kann mehr erreichen, wenn man sie bzw. ihn ohne 
diesen Status entsprechend fördert.“ (Lehrerin Schule F SH)

In inklusionsorientierten Schulkonzepten können durch ein gutes Zusammen-
spiel von Schule und Eltern, so eine weitere Einschätzung, Schüler/innen so 
gefördert und unterstützt werden, dass es nicht notwendig wird, ihnen den För-
derstatus zuzuerkennen.

Die Möglichkeit, ein Ganztagskonzept umfassend zu realisieren, hat in der Ein-
schätzung mehrerer Pädagoginnen und Pädagogen eine wichtige Bedeutung für 
das Gelingen von Inklusion. Denn vor allem hier erhalten die Schüler/innen 
eine umfassende Möglichkeit zur Teilhabe.

„ Gerade Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, tut es gut, noch 
länger hier zu verweilen, das Mittagessen einzunehmen und in Ruhe die 
Hausaufgaben machen zu können, weil gerade die Eltern sie nicht entspre-
chend unterstützen können.“ (Sonderpädagogin Schule F SH)

„ Unser Stadtteil braucht eine gebundene Ganztagsschule, eine Schule, die 
auch irgendwie ein Zuhause ist für viele Kinder, die zu Hause sehr beengt 
wohnen, keine Möglichkeit haben, an einem eigenen Arbeitsplatz vernünftig 
Hausaufgaben machen zu können.“ (Lehrerin Schule K SH)

Insbesondere in der Möglichkeit des gebundenen Ganztagskonzeptes, Unter-
richt und außerunterrichtliche Angeboten zu rhythmisieren, wird eine Unter-
stützung der Konzentrationsfähigkeit und Motivation zum schulischen Lernen 
gesehen und eine Chance für die Jugendlichen, Inklusion zu leben.
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„ Die freien Angebote sind in die normale Unterrichtszeit integriert und zwar 
bewusst, weil wir gesagt haben als Schule, wir wollen die nicht an die letzten 
beiden Stunden hängen, sondern die Kreativangebote sind wichtig, dass die 
Kinder ihre Motivation aufrechterhalten können und Schüler/innen mit und 
ohne sonderpädagogischem Förderbedarf ohne Leistungsdruck gemeinsam 
arbeiten.“ (Lehrer Schule M SH)

Allerdings sehen Lehrkräfte und Sonderpädagogen die gemeinsame Beschu-
lung von Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf auch 
kritisch und hinterfragen den Nutzen der gemeinsamen Beschulung wenigstens 
für einen Teil dieser Schüler/innen. Sie plädieren vielmehr dafür, dass es eine 
freiwillige und individuelle Entscheidung sein sollte, ob Jugendliche in Förder-
schulen unterrichtet werden oder inklusiv an Regelschulen. 

Dem liegt auch die Erfahrung zugrunde, dass Jugendlichen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf oftmals keinen Nutzen aus dem gemeinsamen Unter-
richt ziehen können und die Unterrichtszeit lediglich absitzen.

„ Der Unterricht geht an ihnen vorbei, zwar nicht bei allen, aber ich würde 
sagen, bei einem großen Teil. Und deswegen bin ich im Zweifel darüber, was 
Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus einem integrativen 
Unterricht im Sekundarstufenbereich für sich herausholen können. Es gibt 
einige, die hier einfach ihre Zeit absitzen.“ (Sonderpädagogin Schule L SH)
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7.2 Rolle der Jugendhilfe im inklusionsorientierten Ganztagskonzept

Die Kinder- und Jugendhilfe übernimmt an allen in die Untersuchung ein-
bezogenen Schulen die Aufgabe, den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Ganztagsschulen zu unterstützen. Kooperationsprojekte zwischen Schule und 
Jugendhilfe sowie weitere Angebote der Jugendhilfe sind an den inklusionsori-
entierten Ganztagsschulen Bestandteil des pädagogischen Profils. Die Schulen 
werden über ein breit gefächertes Angebot aus Jugend- und Jugendsozialarbeit 
nicht nur zu einem Ort des Wissenserwerbs, sondern darüber hinaus für ihre 
Schüler/innen auch zum Lebensraum, der sich am Stadtteil bzw. Sozialraum 
orientiert. 

Dass die Schule sich zum Sozialraum öffnet und entsprechende Angebote 
in das Ganztagsangebote integriert, wird von mehreren Schulen als besonders 
wichtig erachtet. So haben sich beispielsweise in einem Fall die Schule und ein 
Träger der freien Jugendarbeit zu einem Netzwerk für den Stadtteil zusam-
mengeschlossen. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil ein 
vielfältiges Angebot zur Freizeitgestaltung zu unterbreiten. Die entsprechenden 
Veranstaltungen finden an der Schule und zum Teil im Jugendzentrum oder an 
weiteren außerschulischen Lernorten statt. 

Die Netzwerkarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe geht an den Schulen 
in verschiedene Richtungen: Neben den Angeboten der Jugendarbeit zur Frei-
zeitgestaltung in sportlicher, künstlerischer oder handwerklicher Hinsicht und 
den Angeboten zu bürgerlichem/sozialem Engagement und der Demokratie-
erziehung, kooperieren die Schulen auch mit Beratungs- und Therapieeinrich-
tungen. Zusammenarbeit erfolgt beispielsweise auch in der Berufsorientierung, 
im Übergangsmanagement und bei schulischen Problemen wie etwa Schulab-
sentismus. Um an bestimmten Themen und der Lösung von Problemen und 
Konflikten einzelner Schüler/innen zu arbeiten und diese Jugendlichen zu un-
terstützen und zu begleiten, findet eine Kooperation mit dem allgemeinen sozi-
alen Dienst, mit der Erziehungsberatung und mit dem Jugendamt statt.

Die Schule unterhält vielfältige Kooperationsbeziehungen zu verschiedenen Einrich-
tungen der Jugendhilfe. Diese Kooperationen umfassen Angebote und Maßnahmen 
der Jugendhilfe aus dem Bereich der Freizeitgestaltung und Erlebnispädagogik, der 
Förderung sozialer Kompetenzen sowie der schulabschlussbezogenen und anschluss-
bezogenen Förderung. (Schule 1 SH)

Der wichtigste Partner aus der Jugendhilfe ist an allen Schulen die Schulsozi-
alarbeit. Schulsozialarbeit ist in das pädagogische Team der Schulen eingebun-
den, entwickelt unterrichtsbegleitende und ergänzende Angebote und fungiert 
als Schnittstelle zu weiteren außerschulischen Partnern aus der Jugendhilfe. Sie 
stellt die Kontakte, pflegt diese und koordiniert die Angebote.

Die Ganztagsschulen verfügen über ein vielfältiges Angebot, das den lei-
stungsbezogenen Unterricht ergänzt und das den Jugendlichen mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen die Möglichkeit bietet, gemeinsam ihre Freizeit 
zu gestalten und in Projekten gemeinsam ihren Interessen nachzugehen. 

Insgesamt verfügt die Schule über mehr als 20 Angebote für Kooperationsstunden 
und freizeitpädagogische Angebote, die in unterschiedlichen Bereichen stattfinden. 
Während der einstündigen Mittagspause stellt die Schule parallel zum Essensangebot 
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ein breites Spielangebot für die Schülerinnen und Schüler bereit. Es gibt einen Raum 
mit Tischkicker und Billardtisch, sowie die Möglichkeit, den Tobe-Raum zu nut-
zen. Darüber hinaus bestehen Bastelangebote, um auch ruhigeren und kreativen 
Beschäftigungen nachgehen zu können. In die Kooperationsstunden und in das Mit-
tagsangebot ist – neben den Lehrkräften der Schule – die Schulsozialarbeiterin ein-
gebunden sowie weitere außerschulische Partner. In diesen Angeboten mischen sich 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf ganz 
selbstverständlich. Diese Angebote führen dazu, dass gerade auch Schüler/innen mit 
Schwächen im leistungsbezogenen Unterricht hier eigene Stärken und Fähigkeiten 
kennenlernen, vertiefen und sichtbar machen können und so ihr Selbstbewusstsein 
stärken und eine bessere Lernmotivation erreichen können. (Schule 2 SH)

7.2.1 Angebote der Schulsozialarbeit im Ganztagskonzept

Im Rahmen des erweiterten Bildungsauftrags von Ganztagsschulen werden for-
male, non-formale und informelle Bildungsangebote miteinander kombiniert. 
Die Schulsozialarbeit bildet hier eine wichtige Ressource, die in ihrer Tätigkeit 
in die Struktur des Ganztagskonzeptes eingebunden ist und sich in ihren An-
geboten daran orientiert. 

In den offenen Ganztagsangeboten werden Unterricht und ergänzende Bil-
dungsangebote kombiniert, indem die entsprechenden freiwilligen Angebote, 
die durch Lehrkräfte, Partner aus der Jugendhilfe und weiteren außerschulischen 
Partnern durchgeführt werden, zeitlich nach den Unterricht gelegt sind. Die of-
fenen Angebote umfassen Angebote zur Freizeitgestaltung und Arbeitsgruppen 
in verschiedenen Bereichen. Hier wird den Jugendlichen die Möglichkeit gebo-
ten, ihre Interessen und Fähigkeiten auszuprobieren und weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus will eine Hausaufgabenbetreuung und Hausaufgabenhilfe den 
Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihre Aufgaben in einer ruhigen Lern-
atmosphäre – wenn dies zuhause nicht gegeben ist – zu erledigen. Außerdem 
sollen überforderte Eltern hinsichtlich der Unterstützung ihrer Kinder bei schu-
lischen Aufgaben entlastet werden. An diesen Angeboten nehmen Schüler/in-
nen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gleichermaßen teil. 

Demgegenüber setzt sich der Stundenplan im Rahmen des gebundenen 
Ganztagskonzepts aus den Unterrichtsstunden, die teilweise in Blöcken zusam-
mengefasst sind, einem Mittagangebot, Projekten, Förderkursen und Arbeits-
gruppen zusammen. Im rhythmisierten Ganztagskonzept wird die Abfolge von 
regulären Unterrichtsstunden und weiteren Bildungsangeboten so kombiniert, 
dass ein sinnvoller Wechsel aus Unterricht und weiteren Angeboten erfolgt. So 
soll der Belastbarkeit und Konzentrationsfähigkeit der Schüler/innen Rechnung 
getragen werden.

Der Unterricht in dem gebundenen rhythmisierten Ganztagskonzept erfolgt in einer 
Kombination aus Unterrichtsblöcken, Bildungsangeboten in den sogenannten Werk-
stätten und den metakognitiven Unterrichtsteilen wie Morgenkreis, Klassenrat und 
Persönlichkeitsentwicklung. Hinzu kommt ein Mittagsangebot, mit der Möglichkeit 
warmes Essen einzunehmen, mit Spiel- und Freizeitangeboten sowie mit speziellen 
Förderangeboten. Der Unterrichtstag wird jeweils mit einem offenen Schulbeginn 
eingeleitet, der den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, in Ruhe an der 
Schule anzukommen, evtl. zu frühstücken oder sich für den Unterricht vorzubereiten. 
(Schule 4 SH)
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Die Schulen sind in unterschiedlichem Umfang mit der Ressource Schulsozi-
alarbeit ausgestattet. An drei Schulen ist die Schulsozialarbeit mit einer Teil-
zeitstelle in das Bildungsangebot der Schule eingebunden, an zwei Schulen 
sind zwei Sozialpädagogen/innen (jeweils eine weibliche und eine männliche 
Fachkraft) tätig und drei Schulen arbeiten mit einem/einer Schulsozialarbeiter/
in zusammen. Die Schulsozialarbeiter/innen sind darüber hinaus unterschied-
lich lange an der jeweiligen Schule tätig und dementsprechend ausgefeilt ist 
die Zusammenarbeit mit den Schulpädagogen/innen sowie die Akzeptanz und 
Wertschätzung der Schulsozialarbeit an der Schule. Ihre Tätigkeit an der Schule 
beträgt zwischen einem Jahr und über 20 Jahren. Die personellen Ressourcen 
hängen nicht ausschließlich damit zusammen, ob eine Schule ein offenes oder 
gebundenes Ganztagskonzept realisiert, sondern teilweise auch wie Schulsozi-
alarbeit in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde organisiert ist. So wird in einer 
Stadt das Konzept realisiert, dass Schulsozialarbeiter/innen für einen Sozial-
raum zuständig sind und nicht jeweils einer Schule zugeordnet sind: Die Schul-
sozialarbeiter arbeiten beispielsweise mit einer Teilzeitstelle an einer Schule, mit 
dem restlichen Stundenkontingent sind sie an weiteren Schulen im Stadtteil tä-
tig. An mehreren Schulen organisierten die Schulsozialarbeiter/innen Angebote 
zur Berufsorientierung und zum sozialen Lernen im Rahmen des Ganztags-
konzeptes für Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf.

Einen Schwerpunkt der Tätigkeit der Schulsozialarbeit in inklusionsorientierten 
Ganztagsschulen bildet an allen Schulen die Begleitung und Beratung von Ju-
gendlichen bei persönlichen Problemen und Schwierigkeiten. Schulsozialarbeit 
initiiert und koordiniert die (weiterführende) Beratung und Unterstützung für 
Schülerinnen und Schüler durch Partner aus der Jugendhilfe. Sie berät und 
unterstützt Lehrkräfte und kooperiert mit ihnen in unterschiedlichen Zusam-
menhängen und unterschiedlicher Intensität. Weiterhin sind unterrichtsbeglei-
tende und -ergänzende Bildungsangebote an allen Schulen ein Aufgabenfeld 
der Schulsozialarbeit. Die den Unterricht ergänzenden Angebote umfassen För-
derangebote zu sozialem Lernen für ausgewählte Schülergruppen sowie offene 
Freizeitangebote, Kurse und Arbeitsgruppen in sportlichen, musischen, hand-
werklichen oder sprachlichen Bereichen. Sie beinhalten ferner Projekte und An-
gebote zur Demokratieerziehung, zu sozialem und bürgerlichem Engagement 
und zur Berufsorientierung. Einen wichtigen Schwerpunkt bilden an allen 
Schulen Maßnahmen zum sozialen Lernen, die in alle Phasen des Schulalltages 
integriert sind. Teilweise finden die Angebote der Schulsozialarbeit an einem 
außerschulischen Lernort im Stadtteil bzw. Sozialraum statt. Die Angebote 
umfassen ferner Einheiten, die in den Unterricht integriert sind, wie zum Bei-
spiel Klassenratsstunden. In denen können wichtige Themen, die die Schüler/
innen beschäftigen, diskutiert werden.

Wenn Schulsozialarbeit stadtteilweise organisiert ist, können Angebote auch 
in Kooperation mit einem/r weiteren Schulsozialarbeiter/in des Sozialraumes 
durchgeführt werden. 

Der Schulsozialarbeiter vermittelt und koordiniert an der Schule Beratung und Unter-
stützung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Er führt Elternge-
spräche, bietet Gruppenarbeit für Schüler/innen im Bereich zu sozialen Themen an, 
übernimmt die Projektbegleitung und gibt individuelle Beratung und Unterstützung. 
Seine Aufgabenfelder gliedern sich in Krisenintervention, Gruppenarbeit für Jugend-
liche und Elternarbeit – die auch viele Hausbesuche beinhaltet – sowie Projektleitung, 

 Aufgabenspektrum  

der Schulsozialarbeit
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Projektorganisation und Beratung oder Austausch mit Lehrkräften. Er kooperiert mit 
Institutionen aus der Jugendhilfe und vermittelt Jugendliche bei Bedarf an diese Ins-
titutionen. Außerdem bereitet er den „Boys Day“ vor und organisiert und leitet die 
schulübergreifenden Aktionen gegen Rechtsradikalismus. Seine Tätigkeiten werden 
unterstützt von einem weiteren Sozialarbeiter des Sozialraums, insbesondere bei 
Maßnahmen zur Verbesserung des Klassenklimas und des Sozialklimas an der Schule 
wie etwa beim Thema Mobbing. (Schule 1 SH)

Mehrere Schulsozialarbeiter/innen verfügen an der Schule über spezielle Räum-
lichkeiten, die für Beratungsgespräche mit Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und Lehrkräften genutzt werden, die dem/der Schulsozialarbeiter/in als Büro 
dienen oder die im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebotes von Jugend-
lichen zur Freizeitgestaltung genutzt werden können. So zum Beispiel ein Ki-
ckerraum, der jeweils von dem/der Schulsozialarbeiter/in eingerichtet wurde. 
Darüber hinaus erfolgen unterstützende Maßnahmen im sozialen Bereich für 
Gruppen oder Klassen, die in Absprache mit den Lehrkräften und teilweise in 
Kooperation mit einer sonderpädagogischen Fachkraft durchgeführt werden. 

Die Schule hat einen Konfliktbesprechungsraum eingerichtet. In dem Konzept des 
Konfliktbesprechungsraumes bietet die Schulsozialarbeiterin zusammen mit einer 
Sonderpädagogin ein Arbeits- und Sozialtraining an. Diese Maßnahme wird in 
Absprache mit den Lehrkräften durchgeführt, wenn Probleme im Sozialverhalten 
einzelne Schülerinnen und Schüler in ihrer Lern- und Leistungsfähigkeit beeinträch-
tigen. (Schule 2 SH)

Alle Schulsozialarbeiter/innen stellen ein niedrigschwelliges Angebot bereit, 
zu dem alle Schülerinnen und Schüler leicht Zugang finden. Dieses Angebot 
wird von den Schülerinnen und Schülern freiwillig und in Eigeninitiative wahr-
genommen, um Unterstützung oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es sei wich-
tig, dass Jugendliche an der Schule Rückzugsmöglichkeiten haben, um sich eine 
Auszeit aus dem Schulbetrieb nehmen zu können, zu entspannen und zur Ruhe 
zu kommen. 

Die Räume der Schulsozialarbeit haben für Schülerinnen und Schüler auch die Funk-
tion eines Schutzraumes, denn hier wird ein angemessenes Sozialverhalten gefor-
dert. (Schule 3 SH)

An einer Schule haben die Schulsozialarbeiter/innen einen Jugendtreff ein-
gerichtet. Dieser Treffpunkt ist mit einer Sitzecke, einem Malangebot und 
zahlreichen Spielen ausgestattet. Er wird insbesondere auch gern von Schüler/
innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf genutzt, die diese Anbindung 
nach Einschätzung der Schulsozialarbeit auch brauchen. Im Jugendtreff werden 
beispielsweise gemeinsam mit den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
Spiele gespielt, wodurch sich für Schüler/innen die Gelegenheit ergibt, von sich 
zu erzählen, Themen anzusprechen, die, wenn es sich um Probleme handelt, 
dann in weiteren individuellen Gesprächen bearbeitet werden können. Die in-
dividuelle Arbeit mit Jugendlichen erfolgt sowohl langfristig geplant als auch 
situativ. Ein längerfristiges Projekt ist beispielsweise ein Angebot zum Abbau 
von Prüfungsängsten. 
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Eine Vorbereitung auf Prüfungen wird mit spezifischen Techniken wie „Entspan-
nungsreisen“, „Atemtechniken“ oder „Verankerung“ begleitet. So sollen Ängste und 
Blockaden abgebaut werden. Dieses Angebot kann auch von einzelnen Schülerinnen 
und Schülern unmittelbar vor einer Klassenarbeit wahrgenommen werden. (Schule 
6 SH)

Ein weiterer Arbeitsbereich der Schulsozialarbeit ist die Elternarbeit. Dabei ist 
man offen für Ängste, Nöte und Sorgen der Eltern, gerade auch was die Per-
spektive ihrer Kinder angeht. Sie werden durch individuelle Gespräche und 
durch Vermittlung an weitere Partner aus der Jugendhilfe unterstützt.

An wenigen Schulen sind die Sozialarbeiter/innen im Rahmen von entspre-
chenden Projekten auch in Angebote zur Berufsorientierung und der abschluss-
bezogenen Förderung eingebunden.

Ein Angebot, das es bis zum Jahr 2014 an der Schule gibt, ist die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern in sogenannten Flex-Klassen. Diese Fördermaßnahme, 
die für Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen oder für 
schwache Hauptschülerinnen und Hauptschüler vorgesehen ist, wird von einem 
freien Träger der Jugendarbeit in Kooperation mit Lehrkräften und Schulsozialar-
beit durchgeführt. Bis zu 60 Jugendliche nehmen an diesem Angebot teil. Die ent-
sprechenden Jugendlichen bekommen eine gesonderte Förderung, in dem sie eine 
spezielle zweite 9. Jahrgangsstufe besuchen. Hier wird gezielt auf das Erreichen des 
Hauptschulabschlusses hingearbeitet und es wird Berufsorientierung angeboten, so 
dass es diesen Schülerinnen und Schülern zum großen Teil gelingt, den Hauptschul-
abschluss zu erlangen und sie Perspektiven für den Übergang in die Ausbildung 
entwickeln. (Schule 2 SH)

Für die meisten Schulleitungen und Lehrkräfte ist Schulsozialarbeit ein un-
verzichtbarer Partner im inklusionsorientierten Ganztagskonzept. Diese Wert-
schätzung erfolgt durch Förderschullehrkräfte und Regelschullehrkräfte sowie 
gleichermaßen durch die Schulleitungen. 

„ Ich finde es ganz wichtig, dass man diese Profession an der Schule hat und 
als Lehrkraft aktiv mit denen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zusam-
menarbeitet.“ (Lehrerin Schule K SH)

Lehrkräfte erachten es als wichtig, dass Schulsozialarbeiter/innen ihnen einen 
anderen Blick, außerhalb von schulischer Leistung, auf die Jugendlichen ver-
mitteln, der dann auch eine andere Unterstützung möglich macht.

„ Die Sozialarbeiter regen Lehrkräfte, die in erster Linie nur die fachlichen 
Defizite und fachlichen Stärken oder das Arbeitsverhalten der Schülerinnen 
und Schüler sehen, dazu an und motivieren sie (…)offener zu werden und 
Kompromisse zu finden und die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler in 
bestimmten Momenten auch besser zu bedienen.“ (Lehrerin Schule K SH)

Einen Arbeitsschwerpunkt von Schulsozialarbeit bildet die Netzwerkarbeit. Sie 
umfasst, neben dem Austausch und der Koordination der pädagogischen Ar-
beit im Stadtteil und mit allen relevanten Institutionen der Jugendhilfe, die 
Kooperation mit den Lehrkräften und mit der Schulleitung an der Schule. Die 
Zusammenarbeit erfolgt über die Teilnahme an Lehrer-, Klassen- und Schüler-

 Kooperationen zwischen 

Schulsozialarbeit und 

Lehrkräften
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konferenzen, an Zeugnisgesprächen und Elternabenden. Auch die Teilnahme 
an den Gremien und Arbeitsgruppen zum Austausch und zur Koordination 
pädagogischer Arbeit an der Schule, die Durchführung gemeinsamer Pro-
jekte und schulischer Veranstaltungen ist hier inbegriffen. Praktisch bedeutet 
dies: Schulsozialarbeit übernimmt beispielsweise die Funktion, Lehrkräfte bei 
individuellen Problemen von Schülerinnen und Schülern zu beraten und bei 
Bedarf mit ihnen gemeinsam weitere Schritte zu überlegen. Diese Kommuni-
kation zwischen den unterschiedlichen pädagogischen Professionen – Regel-
schullehrkräfte, Förderschullehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen – wird an 
der Schule als zentral für die Erfolge in der Förderung aller Schülerinnen und 
Schüler angesehen. 

In ihrer Arbeit ist die Schulsozialarbeiterin fest in das Kollegium integriert und nimmt 
an allen relevanten Konferenzen und Arbeitsgruppen teil, wie etwa Klassenkonferen-
zen, pädagogischen Konferenzen und der „Fachkonferenz Integration“. Ein wichtiger 
Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der situative Austausch mit den Lehrkräften und die 
kontinuierliche Fallarbeit, die mit den Lehrkräften und ggf. auch unter Einbeziehung 
weiterer außerschulischer Partner stattfindet. Sowie die intensive Elternarbeit, die 
ebenfalls gemeinsam mit Lehrkräften durchgeführt wird. (Schule 5 SH)

Beispielsweise ist bei Fragen der Aberkennung eines Förderstatus den Schulpäda-
gogen die perspektivische Sicht der Schulsozialarbeit auf die/den Jugendliche/n 
wichtig.

An einer Schule hat sich ein sogenanntes „Erziehungshilfe-Tridem“ entwi-
ckelt, in dem ein regelmäßiger Austausch zu Themen und Problemen in Zu-
sammenhang mit Inklusion stattfindet. Dieses Gremium berät Lehrkräfte und 
Eltern und organisiert Angebote.

Für das Lehrerkollegium fungieren sowohl die Sonderpädagogin als auch die Sozial-
pädagogin als Ansprechpartnerinnen für Inklusion und Vielfalt. Das „Erziehungshilfe-
Tridem“, bestehend aus Sonderpädagogin, Lehrkraft und Schulsozialarbeit, tauscht 
sich regelmäßig zweimal wöchentlich sowie zusätzlich nach Bedarf zu relevanten 
Themen im Zusammenhang mit Inklusion aus. Es geht dabei um Inklusion im Sinne 
von Teilhabe. Die Einbindung der Schulsozialarbeit ist hier von Bedeutung, da sie 
eine besondere Kenntnis der persönlichen Situation der einzelnen Schüler/innen 
besitzt und den Lehrkräften diesbezüglich wertvolle Informationen und Einblicke lie-
fern kann. Das „Erziehungshilfe-Tridem“ fungiert an der Schule auch als Beratungs-
gremium für alle Lehrkräfte und Eltern und organisiert außerdem Veranstaltungen 
und Angebote, wie etwa die Möglichkeit für Eltern und Jugendliche, Gespräche mit 
einem Schulpsychologen zu führen. (Schule 7 SH)

An vielen Schulen wird der Schulsozialarbeit eine besonders wichtige Funktion 
in der Umsetzung des Ganztagskonzeptes beigemessen, und es besteht eine ver-
trauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und 
Schulsozialarbeit. 

Die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schul-
sozialarbeit zeigt sich auch daran, dass die Jugendlichen auf eigenen Wunsch – wäh-
rend des Unterrichts – zur Schulsozialarbeit gehen können, wenn ein gravierendes 
Problem die Konzentrationsfähigkeit und die Teilnahme am Unterricht beeinträchtigt. 
Wenn allerdings wichtige Themen im Unterricht anstehen, vereinbaren Lehrer und 
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Schüler, dass das Gespräch mit der Schulsozialarbeit in einer anderen Unterrichts-
stunde stattfinden soll. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass einzelne Schüler/
innen nicht versuchen, bestimmte Unterrichtsfächer zu vermeiden. (Schule 6 SH)

7.2.2 Soziales Lernen und Elternarbeit in leistungsheterogenen Klassen als gemeinsames Projekt 
von Lehrkräften und Schulsozialarbeit

Ein Arbeitsbereich der Schulsozialarbeit ist an allen Schulen das soziale Lernen 
im Klassenverband und die Konfliktlösung in Gruppen oder in Einzelfällen. 
An zahlreichen Schulen finden deshalb Unterrichtseinheiten statt, die durch 
multiprofessionelle Teams von Lehrkräften und Schulsozialarbeit gestaltet wer-
den oder die teilweise alleine von Sozialpädagogen/innen umgesetzt werden. 
Wenn eine Schule entsprechend ausgestattet ist, können die räumlichen Ge-
gebenheiten die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeit 
befördern und unterstützen. 

„ Wir kooperieren sehr gut mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
an unserer Schule. Im Flur der sechsten Jahrgangsstufe gibt es neben dem 
Teamraum für Lehrkräfte ein Sozialarbeiterbüro, so dass wir hier ganz kurze 
Wege haben und kontinuierlicher Austausch stattfindet. Die Sozialarbeiter/
innen gestalten auch eigene Unterrichtsstunden, in denen wir im Team – Klas-
senlehrer oder Fachlehrer, Sonderpädagoge und Schulsozialarbeiter – zusam-
menarbeiten.“ (Sonderpädagogin Schule K SH)

Es wird auch darauf verwiesen, dass die enge Zusammenarbeit nicht nur zwi-
schen Regelschullehrkräften und Schulsozialarbeit erfolgt, sondern auch zwi-
schen Sonderpädagogen/innen und Schulsozialarbeit gegeben ist. 

„ Die Schulsozialarbeiterin und der Schulsozialarbeiter stehen absolut hinter 
dem Gesamtkonzept der Schule – und tragen es auch nach außen. Das finde 
ich ganz großartig. Wir haben jetzt im 5. Jahrgang für die Schulsozialarbeit 
eine feste Stunde in den Unterricht einbauen können. Das finde ich sehr gut. 
Insofern arbeiten sie sehr eng mit uns Lehrkräften zusammen und wir Son-
derpädagoginnen und Sonderpädagogen und die Schulsozialarbeiterin/der 
Schulsozialarbeiter verfolgen häufig dieselben Interessen und haben beide 
einen individuellen Blick auf die Schülerinnen und Schüler.“ (Sonderpäda-
goge Schule G SH)

Da Prävention an allen Schulen eine große Bedeutung hat, führen die Schul-
sozialarbeiter/innen klassenweise entsprechende Trainingseinheiten durch, wie 
zum Beispiel Teamtraining, Anti-Stress-Training oder Medienprävention. Teil-
weise verfügen Schulsozialarbeiter/innen über spezifische Zusatzausbildungen 
und haben Fortbildungen zu verschiedenen Themen wahrgenommen um zu 
gewährleisten, dass alle Angebote professionell durchgeführt werden.

Für mehrere Schulpädagoginnen und -pädagogen übernimmt die Schulso-
zialarbeit die Funktion, Lehrkräfte in bestimmten Situationen und Stunden zu 
entlasten.

„ Schulsozialarbeit ist eigentlich ein fester Bestandteil unseres Teams. Das war 
ursprünglich im Konzept nicht so gedacht. Es hat sich ganz klar so entwickelt, 
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dass die Schulsozialarbeiterin immer dabei sein muss. Und sie geht auch zum 
Teil in den Unterricht mit hinein und unterstützt einzelne Stunden, um Lehrer 
zu entlasten. Und das ist für uns ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit.“ (Sonder-
pädagogin Schule F SH)

Zusätzlich zur Einbindung der Schulsozialarbeit in einzelne Unterrichtsein-
heiten ist die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit in Konferenzen, die 
die Situation in einzelnen Klassen behandeln, von großer Bedeutung.

„ Wenn wir zum Beispiel eine sogenannte Pädagogische Konferenz haben, in 
der alle Lehrer der Klasse mit den Eltern und Schülern zusammenkommen, ist 
die Schulsozialarbeiterin mit dabei. Dann wird dort die Situation besprochen 
und es werden Ziele erarbeitet.“ (Sonderpädagogin Schule H SH)

An einer Schule arbeitet die Schulsozialarbeit nicht nur gemeinsam mit einer 
Sonderpädagogin an der Klassenbildung, so dass die Klassen ausgewogen zu-
sammengesetzt sind und es aufgrund der Zusammensetzung keine Stigmatisie-
rungen und Benachteiligungen gibt, sie hat auch ein Tischgruppentraining ein-
geführt, welches Jugendliche und Lehrkräfte im Unterricht darin unterstützt, 
dass der inklusionsorientierte Unterricht über gemeinsames Lernen in Tisch-
gruppen, über gegenseitiges Helfen und über Verständnis und Toleranz gelingt. 

Ein Schwerpunkt der Schulsozialarbeit ist das Tischgruppentraining. Über das Tisch-
gruppentraining sollen die Jugendlichen ein positives Selbstwertgefühl entwickeln, 
Konfliktlösungsstrategien erlernen und diese selbstständig umzusetzen lernen. Sie 
sollen strukturierte Arbeitsschritte in der Gruppenarbeit einüben und reflektieren 
lernen. (Schule 5 SH)

An allen Schulen bildet die Elternarbeit ein Aufgabenfeld, in dem Lehrkräfte 
und Schulsozialarbeit eng miteinander kooperieren. So werden Elternabende 
organisiert, bei denen beide Professionen gemeinsam Gespräche Eltern führen 
oder in Absprache auch einzeln tätigen.

Der Schulsozialarbeiter vermittelt und koordiniert an der Schule Beratung und Unter-
stützung für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Er führt Elterngespräche, 
die auch vielfach über Hausbesuche erfolgen. (Schule 1 SH)

Viele Lehrkräfte thematisieren jedoch, dass die Ausstattung der Schule mit so-
zialpädagogischen Ressourcen nicht ausreichend ist und sich Schulsozialarbeit 
auf einzelne Themen oder verschiedene Zielgruppen beschränken muss. So ist 
beispielsweise die Schulsozialarbeit nur an wenigen Schulen in die Berufsorien-
tierung und das Übergangsmanagement durch eigene Projekte eingebunden. 

„ Die Gewerkschaft GEW fordert für die Ausstattung von Schulen mit Schul-
sozialarbeit einen Schlüssel von 1 : 150. Das wären in unserem Falle sieben 
Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiter. Wenn ich ehrlich sein soll, 
halte ich das auch für notwendig. Es gibt an der Schule einen sehr großen 
Gesprächsbedarf, dem sich besonders die Schulsozialarbeit annimmt. Aber 
wir haben in der Vergangenheit auch Situationen der Überlastung für diese 
Kollegen gehabt.“ (Lehrer Schule G SH)
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7.2.3 Einschätzungen und Erfahrungen der sozialpädagogischen Fachkräfte zu Inklusion 

Für mehrere Schulsozialarbeiter/innen ist Inklusion ein Bestandteil ihrer Ar-
beit, in der sich die Grundsätze von Schulsozialarbeit bereits widerspiegeln. Da 
die Schulsozialarbeit für alle Jugendlichen zuständig ist, erfordert nach ihrem 
Verständnis Inklusion im Bildungssystem keine Umorientierung oder neue 
Sichtweise.

„ Wir beziehen die Förderschülerinnen und Förderschüler genauso mit ein, 
gehen mit ihnen genauso um, wie mit allen anderen Jugendlichen auch. Da 
unterscheiden wir in keinster Weise. Unser Tätigkeitsfeld ist Schulsozialar-
beit. Und der Grundsatz der Schulsozialarbeit ist vor allem die Freiwilligkeit. 
Wir orientieren uns in unserer Arbeit in erster Linie an unseren Schülerinnen 
und Schülern, bezogen auf ihre persönliche Situation und ihre Interessen.“ 
(Schulsozialarbeiterin Schule K SH)

Da Schulsozialarbeit immer mit allen Kindern und Jugendlichen arbeitet und 
für alle Schüler/innen ein offenes Ohr haben will, bietet sich unter den Bedin-
gungen von Inklusion wenig Raum für neue Ansätze in der Schulsozialarbeit. 
Inklusion wird dieser Sichtweise zufolge eher im Gelingen der gemeinsamen 
Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen gesehen. 

„ Begleitung, Unterstützung für die Kinder, in einem gewissen Rahmen, das 
ist im Zusammenhang mit Inklusion ganz wichtig. Dass man für die Inklusion 
auch Regeln hat, wie es beispielsweise an dieser Schule gegeben ist, dass 
auf die Klassenzusammensetzung geachtet wird, dass der Unterricht im Tan-
dem mit einem Sonderpädagogen erfolgen kann, das ist für mich Inklusion“. 
(Schulsozialarbeiterin Schule G SH)

Inklusion wird in dieser Definition nicht aus der Perspektive der Schulsozial-
arbeit gesehen, denn hier wird Inklusion über das Selbstverständnis von sozi-
alpädagogischer Arbeit bereits realisiert. Vielmehr muss Inklusion im gesamt-
en schulischen Kontext gesehen werden. Sie benötigt entsprechende personelle 
Ressourcen, damit sie auch gelingen kann.

„ Letztlich bedeutet Inklusion für mich, Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Ganztagsprojekt und im Schulalltag zu integrieren. Und 
dadurch, dass es an unserer Schule ja schon viele Jahre läuft, ist das Norma-
lität an der Schule. Ich finde es einfach wichtig, dass man mit allen Kindern 
gleich umgeht. Dass ich diesbezüglich in meiner Arbeit keinen Unterschied 
mache. Wenn ein Kind ein Problem hat, dann schaue ich nicht zuerst auf den 
Bildungshintergrund, sondern auf das Kind und auf die Problematik. Und 
dann natürlich auf den Hintergrund des Elternhauses – und so weiter.“ (Schul-
sozialarbeiterin Schule F SH)
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7.3 Inklusion und Ganztagsschule in Schleswig-Holstein: 
 Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Analysen werden im Folgenden die we-
sentlichen Kennzeichen inklusionsorientierter Schulkonzepte, die an Gemein-
schaftsschulen in Schleswig-Holstein realisiert werden, dargelegt. Dabei zeigen 
sich mehrere Parallelen zu Brandenburg.

Vergleichbar zu Brandenburg wurden an den damaligen Hauptschulen in 
Schleswig-Holstein bereits in den 1990er Jahren erste Ansätze eines inklusions-
orientierten Unterrichtskonzepts realisiert. Es hatte die gemeinsame Beschu-
lung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf an Regelschulen zum Ziel. 

Aktuell realisieren verschiedene Gemeinschaftsschulen ein entsprechendes 
Modell. Das wurde entweder systematisch aus der Schule heraus entwickelt – 
und unterstützt mit externem Know-how von Modellschulen und relevanten 
Institutionen sowie Fachkräften – oder der Aufbau war eine zwingende Folge 
von Schulschließungen und Schulzusammenlegungen. Zwar steht die Entwick-
lung zu einer Ganztagsschule an den meisten Schulen nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Entwicklung zur Inklusionsschule, jedoch wird an der 
Mehrzahl der Schulen die Einführung eines Ganztagskonzeptes als unterstüt-
zend dafür erachtet, Jugendliche in allen Lebensbereichen zu fördern. Ihnen 
wird über dieses Angebot eine gemeinsame Freizeitgestaltung in Peer-Gruppen, 
die Arbeit in persönlichen Interessensgebieten ermöglicht. Weitere Bildungsbe-
reiche umfassen das soziale Lernen und Demokratieerziehung und kulturelle 
Bildung. Die Schüler/innen sollen an einem umfassenden Bildungsangebot 
teilhaben können. In diesen außerunterrichtlichen Angeboten arbeiten Förder-
schüler/innen und Regelschüler/innen selbstverständlich miteinander. Diese 
non-formalen und informellen Angebote führen in der Einschätzung der Päda-
goginnen und Pädagogen dazu, dass die Schule zum Lebensraum wird, in dem 
Schüler/innen neben der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben, 
in Arbeitsgruppen in verschiedenen Bereichen eigene Stärken und Interessen 
weiterentwickeln können und in heterogenen Gruppen ihre Freizeit gestalten. 
So können insbesondere auch Förderschüler/innen ihr Selbstbewusstsein und 
Verantwortungsgefühl stärken und können Anerkennung durch die Schulge-
meinschaft erfahren. Dabei erleben viele Pädagoginnen und Pädagogen das 
inklusionsorientierte Profil des gebundenen Ganztagskonzepts in mehrfacher 
Hinsicht als unterstützender als die offene Form. Zwar haben offene Ganztags-
schulen ein ähnlich umfangreiches Angebot wie gebundene Ganztagsschulen, 
jedoch ist die Teilnahme an den Nachmittagsgruppen überwiegend freiwillig. 
Insofern sind hier die Möglichkeiten Unterricht, Freizeit und Projektangebote 
miteinander so zu kombinieren, dass ein sinnvoller Wechsel zwischen den ver-
schiedenen Bildungsangeboten erreicht wird und die Freizeitgestaltung gemein-
sam erfolgt, deutlich eingeschränkt. 

Während in Schleswig-Holstein der Ausbau der offenen Ganztagsschulen 
kontinuierlich vorangeht, wird die Entwicklung zur gebundenen Ganztags-
schule primär dann gefördert, wenn es sich um eine Schule in einem sozialen 
Brennpunkt handelt. Demzufolge gibt es in Schleswig-Holstein im Schuljahr 
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2013/14 nur 32 gebundene Ganztagschulen, gegenüber 468 offenen Ganztags-
schulen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, dass Inklusion im Ganztag gelingen kann, ist 
ein/e jederzeit verfügbarer pädagogischer Ansprechpartner/in für die Schüler/
innen. Hier übernehmen die Schulsozialarbeiter/innen eine wichtige Funktion, 
indem sie in ihren Räumlichkeiten ein niedrigschwelliges Angebot bereitstel-
len und für die Schüler/innen in Pausen und anderen Freizeiten sicht- und an-
sprechbar sind. Während die Mehrzahl der Schul- und Sozialpädagogen/innen 
ein Ganztagskonzept als wichtige Voraussetzung dafür erachten, dass Inklusion 
gelingen kann und der Meinung sind, dass vor allem ein gebundenes Ganztags-
konzept für inklusionsorientierte Schulen notwendig ist, stellt in der Einschät-
zung mancher Pädagogen/innen das vielfältige Ganztagsangebot punktuell eine 
Überforderung für Schüler/innen dar. Hier gilt es, gezielt Angebote bereit zu 
stellen, bei denen die Schüler/innen wieder zu Entspannung und Konzentration 
finden. Entspannungstraining, Angebote zum sozialen Lernen für Klassen so-
wie Methodentraining finden an allen Schulen statt. Sie können dazu beitragen, 
dass insgesamt ein positives Klassenklima erreicht wird. Es sollte geprägt sein 
von gegenseitigem Respekt, Interesse aneinander und der Offenheit gegenüber 
Jugendlichen mit verschiedenen sozialen, kulturellen und leistungsbezogenen 
Voraussetzungen. Gegenseitige Unterstützung sollte als Folge dadurch zur Re-
gel werden. 

Die Schulen unterscheiden sich in ihren Inklusionskonzepten darin, welche 
Formen der Binnen- und Außendifferenzierung des Unterrichts sie praktizie-
ren. Über die Beschreibung der jeweiligen Konzepte geben die Pädagoginnen 
und Pädagogen auch Auskunft darüber, welches Verständnis von Inklusion den 
unterschiedlichen Konzepten zugrunde liegt und welche Erfahrungen mit För-
derschüler/innen gemacht wurden. Die Formen sind: 

•	 durchgängig binnendifferenzierter Unterricht
•	 Bildung von Klassen, in denen Elemente der Binnen- und Außendifferenzie-

rung unterschiedlich kombiniert werden 
•	 Bildung von sogenannten Regelklassen und Integrationsklassen, in denen 

die sonderpädagogischen Ressourcen gebündelt werden.

An mehreren Schulen werden Jugendliche mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf auf alle Klassen so verteilt, dass keine lernschwachen Klassen entstehen. 
Denn in der Einschätzung der Pädagogen/innen bestünde sonst die Gefahr, dass 
Stigmatisierungen aufgrund der Klassenzugehörigkeit erfolgen könnten und der 
inklusionsorientierte Charakter der Schule dadurch gefährdet würde. Inklusion 
bedeutet nach diesem Verständnis, nicht nur die gemeinsame Beschulung von 
Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in den Blick zu 
nehmen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Jugendliche mit und ohne Migra-
tionshintergrund die gleichen Lernchancen erhalten. Damit eine ausgewogene 
Klassenbildung erfolgen kann, werden auch die Kompetenzen und spezifischen 
Perspektiven der unterschiedlichen pädagogischen Professionen auf die Schüle-
rinnen und Schüler genutzt. An den anderen Schulen ist es demgegenüber die 
gängige Förderstrategie, in jeder Klassenstufe sogenannte Integrationsklassen 
zu bilden, um mit dieser Strategie die (knappen) sonderpädagogischen Ressour-
cen gebündelt in den entsprechenden Klassen einsetzen zu können. Eine beson-
dere Form der Außendifferenzierung zur abschlussbezogenen Förderung und 
Berufsorientierung bilden spezielle Klassen für Schülerinnen und Schüler mit 
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Förderbedarf Lernen und schwache Hauptschüler/innen. In dieser Maßnahme 
können die Jugendlichen die Jahrgangsstufen 8 und 9 in drei Jahren absolvieren 
und den Hauptschulabschluss erreichen. 

Die meisten Schulen praktizieren eine Kombination aus Binnendifferenzie-
rung und Außendifferenzierung des Unterrichts. An mehreren Schulen ist es 
gängiges Förderprinzip, insbesondere in den Hauptfächern und höheren Jahr-
gangsstufen Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen (und 
geistige Behinderung) gesondert in kleinen Lerngruppen zu unterrichten. Dem 
liegt auch die Einschätzung zugrunde, dass Jugendliche mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf oftmals keinen Nutzen aus dem gemeinsamen Unterricht 
ziehen können und die Unterrichtszeit lediglich absitzen. 

Jugendliche mit Migrationshintergrund gezielt in Deutsch als Fremdsprache 
zu unterrichten ist ein Förderprinzip, das in Schleswig-Holstein ab der Grund-
schule durchgängig angeboten wird.

(Binnendifferenzierte) Unterrichtseinheiten in Doppelbesetzung durchfüh-
ren zu können wird von allen pädagogischen Fachkräfte als wichtige Grundlage 
dafür erachtet, dass die Förderung aller Jugendlichen in leistungsheterogenen 
Klassen, in die auch Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen integriert sind, 
gelingen kann. Jedoch sind die Schulen in unterschiedlicher Weise mit sonder-
pädagogischen Ressourcen ausgestattet und dementsprechend wird der Einsatz 
dieser personellen Ressourcen sehr sorgfältig geplant. 

In der Umsetzung des binnendifferenzierten Unterrichts kommen an allen 
Schulen verschiedene Unterrichtsmethoden zum Tragen. In mehreren Schulen 
wird darauf geachtet, dass über die Sitzordnung in der Klasse keine Trennung 
zwischen Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf er-
folgt. Ein Teil der Schulen misst diesem Aspekt jedoch besondere Bedeutung 
zu. Über die Bildung von Tischgruppen, die gleichmäßig mit Mädchen und 
Jungen sowie Jugendlichen unterschiedlicher Leistungsvoraussetzungen besetzt 
sind, soll die gemeinsame Arbeit von Jugendlichen mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf an Projekten unterstützt werden und das Prinzip des 
gegenseitigen Helfens befördert werden. Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf können so auch Unterstützung und Hilfe von leistungsstärkeren 
Schülerinnen und Schülern erhalten. Darin wird an diesen Schulen ein wich-
tiger Aspekt des sozialen Lernens, von dem alle Schüler/innen gleichermaßen 
profitieren, gesehen. An einer Schule erfolgt ein spezielles Tischgruppentraining 
durch die Schulsozialarbeiterin für die unteren Jahrgangsstufen, damit das ge-
meinsame Arbeiten von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf frühzeitig eingeübt wird und gegenseitiger Austausch 
und Hilfe Prinzip der offenen Lernformen wird. Von diesem Konzept profitie-
ren nach Einschätzung der Pädagoginnen und Pädagogen Jugendliche mit und 
ohne Förderbedarf gleichermaßen. 

Die Mehrheit der Lehrkräfte benennt als eine Zielsetzung ihrer Förderung, 
dass Förderschüler/innen mit Förderbedarf Lernen der Förderstatus aberkannt 
wird und sie den Hauptschulabschluss erreichen können. Jedoch erachten sie 
diese Zielsetzung für einige Schüler/innen unter den gegenwärtigen Förderbe-
dingungen als wenig realistisch. Ein Teil der Pädagoginnen und Pädagogen 
sieht darin eine deutliche Grenze eines inklusiven Bildungskonzeptes, die die-
sen Jugendlichen den Weg in eine reguläre betriebliche Ausbildung erschwert 
oder verwehrt. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, ob ein Förderstatus 
für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen überhaupt zuerkannt werden muss, 
oder ob nicht diese Schüler/innen oftmals durch diesen Status zu sehr behütet 
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werden und ihre Anstrengungsbereitschaft und ihr Selbstvertrauen, sich an an-
deren Bildungszielen orientieren zu können, dadurch beeinträchtigt wird. 

Lediglich an einer Schule ist die dezidierte Meinung bei allen befragten Pä-
dagoginnen und Pädagogen vorhanden, dass die geschützte Förderung in För-
derschulen für einen Teil dieser Schülerschaft notwendig ist, dass der gemein-
same Unterricht an Regelschulen oftmals eine Überforderung bedeutet und 
Jugendliche und ihre Eltern weiterhin die Möglichkeit haben sollten, zwischen 
Förderschule und Regelschule wählen zu können. 

Mehrere Pädagoginnen und Pädagogen sehen den hauptsächlichen Erfolg 
des inklusionsorientierten Ganztagskonzeptes darin, dass die Jugendlichen an 
den unterrichtsergänzenden Angeboten selbstverständlich teilnehmen und sie 
auch gemeinsam mit anderen Jugendlichen gestalten. So können sie Anerken-
nung erfahren, Normalität erleben und auf diese Weise ihr Selbstbewusstsein 
steigern – auch unter dem Blickwinkel, dass sie in ihrem Stadtviertel mit ihren 
Freunden gemeinsam zur Schule gehen können und keine Aussonderung er-
folgt. Dieser Aspekt wird von Pädagoginnen und Pädagogen als Kennzeichen 
eines inklusiven Schulmodells bezeichnet. Jugendliche mit unterschiedlichen 
Leistungsvoraussetzungen, körperlichen und kulturellen Voraussetzungen 
sollten also gemeinsam und wohnortnah an eine Schule gehen können und 
über vielfältige Bildungsangebote individuelle Perspektiven entwickeln können. 
Die Pädagoginnen und Pädagogen verstehen Inklusion als Teilhabemöglichkeit 
aller Schüler/innen, sie ohne Beschränkungen auf einzelne Förderbedarfe an der 
Schule aufnehmen zu können. Hierfür sind an einigen Schulen jedoch nicht die 
entsprechenden baulichen Voraussetzungen oder personellen Ressourcen gege-
ben. 

Ein Großteil der Pädagoginnen und Pädagogen verwendet die Begriffe In-
klusion und Integration synonym, teilweise wird der Begriff Integration be-
vorzugt, weil er über Jahre der gängige Begriff für ein gewachsene Schulkon-
zept war und weil teilweise mit Inklusion eine Vorgabe der Bildungsbehörden 
verbunden wird, die ein Bildungskonzept realisieren wollen, das aufgrund der 
unzureichenden personellen Ausstattung die Schulen an die Grenze ihrer Bela-
stungsfähigkeit bringen kann.

Einen wichtigen Aspekt in der Entwicklung eines inklusionsorientierten Ganz-
tagsschulkonzeptes bilden die personellen und sächlichen Ressourcen. Insbe-
sondere für die Durchführung eines binnendifferenzierten Unterrichts in Dop-
pelbesetzung sehen sich die meisten Schulen nicht ausreichend ausgestattet. 
Sonderpädagoginnen und -pädagogen bilden an allen Schulen eine wichtige 
Ressource in der Umsetzung eines inklusionsorientierten Unterrichtskonzeptes. 
In der Regel werden die Förderschullehrkräfte den Gemeinschaftsschulen von 
Förderzentren zugwiesen. Deshalb ist die Möglichkeit der Schulen, Sonderpä-
dagoginnen und -pädagogen kontinuierlich in das Lehrerteam einzubinden 
und inklusionsorientierten Unterricht in multiprofessionellen Teams von Re-
gelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen und -pädagogen vorzubereiten 
und umzusetzen maßgeblich davon abhängig, wie kontinuierlich und in wel-
chem Stundenumfang Sonderpädagogen/innen der Gemeinschaftsschule zur 
Verfügung stehen. Damit eine kontinuierliche Zusammenarbeit dieser Fach-
kräfte mit dem Kollegium erfolgen kann, ist eine gute Kooperation zwischen 
Förderzentrum und Gemeinschaftsschule als hilfreich anzusehen. Ein Einsatz 
von Sonderpädagoginnen und -pädagogen, bei dem sie einer Regelschule fest 
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zugewiesen sind und nicht von Schule zu Schule springen müssen, sollte deshalb 
als Voraussetzung gelten. 

Einige Schulen haben die räumlichen Voraussetzungen über Teamräume für 
Lehrkräfte den gegenseitigen Austausch und die gemeinsame Planung von Un-
terrichtstunden zu befördern und über Differenzierungsräume und großzügige 
Flure Möglichkeiten der Gruppenbildung für Projektarbeiten zu gewährleisten. 
Darüber hinaus wird das Ganztagskonzept durch räumliche Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung, mit Rückzugsmöglichkeiten für Schüler/innen, mit Räum-
lichkeiten für (außerunterrichtliche) Gruppenarbeit und mit barrierefreier Aus-
stattung unterstützt und auch die im Inklusionskonzept erforderliche intensive 
Kooperation zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen dadurch entspre-
chend begünstigt. Demgegenüber arbeiten andere Schulen in eher beengten 
Räumlichkeiten, die für Differenzierungen im Unterricht, für die Trennung 
zwischen schulischem und Ganztagsbereich und für die Teamsitzungen unter-
schiedlicher pädagogischer Fachkräfte wenig Raum bieten. 

Alle Schulen sind mit Schulsozialarbeit ausgestattet. In mehreren Fällen 
handelt es sich jedoch um Teilzeitstellen, sodass die vom Kooperationsverbund 
Schulsozialarbeit geforderte Ausstattung mit je einer vollen Stelle Schulsozial-
arbeit für 150 Schüler/innen an keiner Schule realisiert werden kann. An zwei 
Schulen sind zwei Schulsozialarbeiter/innen tätig. Wenn Schulsozialarbeit in ei-
ner Stadt oder Gemeinde in der Weise organisiert ist, dass die Sozialpädagogen/
innen gemeinsam für die Schulen eines Sozialraums zuständig sind, arbeiten 
die Schulsozialarbeiter/innen an mehreren Schulen mit unterschiedlichen Stun-
denkontingenten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass an allen Schulen Jugendhilfe als 
unverzichtbarer Partner in die inklusionsorientierten Ganztagsschulen einge-
bunden ist und Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe an den in die 
Untersuchung einbezogenen Schulen die Regel sind. Jugendämter, der Allge-
meine Sozialdienst, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen 
des betreuten Wohnens und der Heimunterbringung sowie Suchtberatungsstel-
len und Einrichtungen der Jugendarbeit wie z. B. Jugendtreffs sind wichtige 
Partner der Schulen. Die Kooperationen erfolgen über Angebote der Jugend-
arbeit zur Freizeitgestaltung und zum sozialen Lernen. Sie sind Bestandteil des 
unterrichtsergänzenden Bildungsangebotes, das teilweise an den Schulen selbst 
und teilweise an außerschulischen Lernorten stattfindet. Über diese Angebote 
öffnen sich die Schulen zum Sozialraum und beziehen die Lebenswelt der Ju-
gendlichen in das Ganztagskonzept mit ein.

Neben dieser themenspezifischen und projektbezogenen punktuelle Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe charakterisiert werden können, ist 
Schulsozialarbeit eine eigenständige Leistung der Jugendhilfe an Schulen, mit 
einem eigenen Bildungsauftrag, über den sie in das Schulkonzept eingebunden 
ist. Sie ist der Partner aus der Jugendhilfe, der in den meisten Schulmodellen 
seine Tätigkeit primär an der Schule ausübt, mit eigenen Räumlichkeiten aus-
gestattet ist und in langfristiger und kontinuierlicher Kooperation mit Lehr-
kräften den Schulalltag gestaltet. Schulsozialarbeit ist über einen Kooperations-
vertrag an der Schule fest verankert. 

An mehreren Schulen sind die Schulsozialarbeiter/innen eher unterstützend 
in ausgewählten Arbeitsschwerpunkten tätig. Diese eher distanziertere Form 
einer Kooperation – mit klar abgesteckten Zuständigkeitsbereichen und Auf-
gabenstellungen, die nebeneinander existieren und sich ergänzen – kommt da-
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durch zustande, dass Schulsozialarbeit nur mit einem bestimmten Stundenkon-
tingent an der Schule verortet ist. Demzufolge sind nicht genügend Kapazitäten 
für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern oder für den Austausch mit 
den Lehrkräften vorhanden.

In verschiedenen Schulen sind die Tätigkeiten der Schulsozialarbeit und der 
Lehrkräfte allerdings so miteinander verzahnt, dass eine intensive Kooperation 
stattfinden kann, die auch das gemeinsame Durchführen einzelner Unterrichts-
einheiten beinhaltet. An mehreren Schulen finden während des Unterrichts 
Einheiten zum sozialen Lernen statt, die von den Schulsozialarbeiter/innen ent-
wickelt und teilweise in Begleitung der Regelschullehrkräfte umgesetzt werden. 
Schulpädagoginnen und -pädagogen und Sozialpädagoginnen und -pädagogen 
erachten es als ihre gemeinsame Aufgabe, das Ganztagskonzept umzusetzen 
und weiterzuentwickeln. Sie sehen sich für die Entwicklung eines inklusions-
orientierten Schulkonzeptes gleichermaßen verantwortlich. Schließlich unter-
scheiden sich Schulsozialarbeiter/innen in ihrem Verständnis von inklusionso-
rientierter Schulsozialarbeit darin, welchen Stellenwert Inklusionsorientierung 
hinsichtlich der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Ler-
nen) für ihre Arbeit hat. 

Für mehrere befragten Sozialpädagoginnen und -pädagogen ist Inklusion 
gleichbedeutend mit dem Selbstverständnis der Jugend- und Sozialarbeit in ih-
ren Angeboten, die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereiche und für alle Ju-
gendlichen ermöglichen zu wollen. Deshalb beinhaltet die Arbeit an inklusions-
orientierten Schulen keine neuen Aspekte für ihre Arbeit. Als wichtig erachten 
sie jedoch eine intensive Kooperation zwischen allen pädagogischen Fachkräften 
im Rahmen eines inklusionsorientierten Ganztagsschulkonzeptes. Die Schulso-
zialarbeit sollte an allen pädagogischen Konferenzen und Fachgruppen beteiligt 
sein und gemeinsam mit den Lehrkräften Angebote zum sozialen Lernen reali-
sieren können. An mehreren Schulen ist die Schulsozialarbeit demzufolge aktiv 
in den Aufbau und die Weiterentwicklung des Inklusionskonzeptes eingebun-
den. Sie ist insbesondere für die Öffnung zum Sozialraum, für die Kooperation 
mit weiteren Partnern aus der Jugendhilfe, für die Beratung von Lehrkräften 
hinsichtlich persönlicher und sozialer Belange von einzelnen Schülerinnen und 
Schülern und Schülergruppen und für die Unterstützung der Lehrkräfte in der 
Elternarbeit zuständig. Schulsozialarbeiter/innen thematisieren in diesem Zu-
sammenhang die Veränderung und Erweiterung ihrer Tätigkeit in einer in-
klusionsorientierten Schule, die nicht eine Veränderung ihrer Perspektive auf 
Jugendliche, jedoch eine Veränderung in den Kooperationsbeziehungen an der 
Schule notwendig macht. Inklusionsorientierte Schulkonzepte zu realisieren be-
deutet – dieser Einstellung zufolge – eine Weiterentwicklung der Kooperation 
zwischen alle pädagogischen Professionen.
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8 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und 
 Ausblick

In der gemeinsamen Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit unter-
schiedlichen leistungsbezogenen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen 
und Hintergründen soll, wie es der Inklusionsbegriff der UN-Konvention na-
helegt, von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden 
Kindes und Jugendlichen ausgegangen werden. Schule soll sich in ihrem Bil-
dungsangebot an der Vielfalt aller Kinder und Jugendlichen ausrichten und 
ihre Rahmenbedingungen entsprechend den Bedürfnissen und Besonderheiten 
der Schüler/innen gestalten. Dabei können insbesondere Ganztagsschulen mit 
ihrem den Unterricht ergänzenden nonformalen und informellen Bildungsan-
geboten und der verstärkten Einbindung außerschulischer Fachkräfte die Bil-
dungschancen auch von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen 
verbessern und deren individuelle Lernerfolge durch ganztägige Bildung, Erzie-
hung und Betreuung sichern. In Deutschland haben sich viele Schulen auf den 
Weg gemacht, inklusionsorientierte Schulmodelle zu entwickeln und inklusi-
onsorientierte Bildungskonzepte umzusetzen. 

In der Untersuchung der Inklusionskonzepte an Ganztagsschulen in Schles-
wig-Holstein und Brandenburg hat sich gezeigt, dass Schulen unterschiedliche 
Antworten auf die Herausforderung eines inklusionsorientierten Bildungskon-
zeptes geben. 

Die Entwicklung inklusionsorientierter Schulmodelle ist in beiden Bundes-
ländern Teil der Weiterentwicklung von Schule. Beide Bundesländer realisie-
ren mittlerweile einen vergleichsweise hohen Anteil an inklusionsorientiertem 
Unterricht in der Sekundarstufe I. Die Auswertung der Experteninterviews an 
jeweils acht Ganztagsschulen in Brandenburg und Schleswig-Holstein haben 
ergeben, dass die Entwicklung zu inklusionsorientierten Ganztagschulen in bei-
den Bundesländern aufgrund von vergleichbaren strukturellen, schulpolitischen 
Voraussetzungen sowie spezifischen Voraussetzungen an einzelnen Schulen er-
folgte.

In beiden Bundesländern wurden in den 1990er Jahren über entsprechende 
Änderungen im Schulgesetz des jeweiligen Landes eine erste Grundlage dafür 
geschaffen, dass Schüler/innen mit Sonderpädagogischen Förderstatus unter 
bestimmten Bedingungen auch an Regelschulen unterrichtet werden können. 

In Brandenburg wurde über das erste Schulreformgesetz die Möglichkeit des 
gemeinsamen Unterrichts an Regelschulen im Brandenburgischen Schulgesetz 
festgeschrieben und seit der Jahrtausendwende fand ein deutlicher Anstieg der 
gemeinsamen Beschulung an Regelschulen statt. Mit der Verabschiedung eines 
behindertenpolitischen Maßnahmenpaketes zur Umsetzung der BRK hat die 
Landesregierung im Jahr 2011 das Ziel eines inklusiven Schulsystems bekräf-
tigt. Der Anteil der Förderschülerinnen und-schüler, die die Regelschule besu-
chen, ist jedoch regional sehr unterschiedlich. Dieser Befund verweist darauf, 
dass die Orientierung hin zu einem inklusionsorientierten Schulkonzept für die 
einzelnen Schulen unterschiedliche Hintergründe hatte. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass in manchen Städten und 
Gemeinden demographische Entwicklungen, die zu Schulschließungen und 
Schulzusammenlegungen führten, Anlass für den Aufbau eines inklusionso-
rientierten Schulkonzeptes waren. Bei den in die Untersuchung einbezogenen 
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Inklusionsschulen handelt es sich mehrheitlich um Schulen in Regionen mit 
sinkender Bevölkerungszahl und in sozialen Brennpunkten. Insbesondere in 
Schulen in ländlichen Regionen ist es für die Entwicklung eines inklusionso-
rientierten Schulkonzeptes neben den demografischen Faktoren auch maßgeb-
lich, ein schulisches Angebot in Wohnortnähe für Schüler/innen bereit stellen 
zu können. Darüber hinaus wurde in Brandenburg auch deutlich, dass beson-
ders engagierte Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeiter/innen der Schulbehör-
de, Eltern und kommunale Mitarbeiter/innen maßgeblich für die Entwicklung 
und Umsetzung von Konzepten des gemeinsamen Lernens waren. An mehre-
ren Schulen zeigt sich, dass der Wille und die Bereitschaft von Schulleitungen 
und Lehrkräften, ein entsprechendes Konzept zu realisieren, eine wichtige 
Rolle spielten. Während an anderen Schulen die gemeinsame Beschulung eher 
eine bildungspolitische Notwendigkeit bedeutete, auf die sie mit einem ent-
sprechenden Konzept reagieren (mussten). An mehreren Schulen vollzog sich 
der Aufbau eines entsprechenden Konzeptes systematisch und ganzheitlich, in 
einem Fall auch als wissenschaftlich begleiteter Modellversuch, andere Schu-
len arbeiten in der gemeinsamen Beschulung mit unterschiedlichen Bausteinen 
für ein Inklusionskonzept. An allen Schulen spielt die fachliche Unterstützung 
durch externe Expertinnen und Experten sowie die Bereitschaft der Schullei-
tung für den Aufbau und die Weiterentwicklung eine wichtige Rolle. 

Mit der Einführung der Oberschule in Brandenburg wurde eine Schulform 
geschaffen, in der unterschiedliche Bildungsabschlüsse erreicht werden können 
und die, insbesondere wenn sie als Ganztagsschule geführt wird, für Schüle-
rinnen und Schüler zu einem Lern- und Lebensort werden soll und die eine 
wohnortnahe Beschulung möglich macht. Die Weiterentwicklung der Unter-
richtskonzepte für Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf bedeutet jedoch, insbesondere wenn es um die abschluss- und anschlussbe-
zogene Förderung von zieldifferent zu unterrichtenden Förderschülerinnen und 
-schülern mit Förderbedarf Lernen (und geistige Entwicklung) geht, eine neue 
Aufgabe. Die Mehrheit der in die Untersuchung einbezogenen Schulen versucht 
diese Herausforderung im Rahmen eines gebundenen Ganztagskonzeptes zu 
bewältigen, das Unterricht und lebensweltliche Erfahrungen miteinander ver-
bindet und dem ein größerer Zeitrahmen für individuelle Förderung mit Ange-
boten zum sozialen Lernen zur Verfügung steht als in der Halbtagsschule. 

Auch das Land Schleswig-Holstein hat seit den 1990er Jahren erste Schrit-
te hin in Richtung Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf unternommen, in dem Jugendliche mit unter-
schiedlichsten Voraussetzungen gemeinsam an Regelschulen lernen können. 
Im schleswig-holsteinischen Schulgesetz haben 2008 umfassende Änderungen 
zur sonderpädagogischen Förderung ihren Niederschlag gefunden und nach In-
krafttreten der UN-Konvention für die Rechte von behinderten Menschen im 
Jahr 2011 wurden die entsprechenden Anpassungen an die veränderte Rechts-
lage vorgenommen. Wenngleich Schleswig-Holstein – wie auch Brandenburg – 
zu den Bundesländern zählt, das eine vergleichsweise hohe Inklusionsrate in 
Schulen der Sekundarstufe I aufweist, zeigen sich auch hier deutliche regionale 
Unterschiede (www.schulrecht-sh.de/texte/i/inklusion.pdf).

In Schleswig-Holstein spielen ebenfalls neben demographischen Entwick-
lungen das Engagement von Lehrkräften, Schulleitungen, Mitarbeiter/innen 
der Schulbehörde, Eltern und kommunalen Mitarbeiter eine wichtige Rolle bei 
der Ausarbeitung von Konzepten des gemeinsamen Lernens. Es sind mehrere 
Schulen in sozialen Brennpunkten in die Untersuchung einbezogen gewesen. 
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Zusammenhänge zwischen der Größe der Schule bzw. der Gemeinde, der 
Sozialstruktur und der Entwicklung eines Inklusionskonzeptes konnten auf Ba-
sis dieser Stichprobe nicht identifiziert werden. Vielmehr wurde deutlich, dass 
an mehreren Schulen schulpolitische Herausforderungen auf die Bereitschaft 
und Offenheit von Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Bildungsbehörden trafen, Formen des gemeinsamen Ler-
nens zu entwickeln und umzusetzen. Das Engagement von Schulleitungen und 
Lehrkräften spielte dabei eine wichtige Rolle. Die Inklusionskonzepte wurden 
unter Einbeziehung entsprechender (externer) Beratung und Kompetenzen 
entwickelt. Diese maßgeblich intrinsische Motivation von Schulleitungen, ein 
Inklusionskonzept aufzubauen, steht den extrinsisch motivierten Schulentwick-
lungen gegenüber, in denen Schulen auf Herausforderungen, wie Schulzusam-
menlegungen, Auflösung der Förderzentren als Ort des Unterrichts mit der 
Entwicklung entsprechender Unterrichtskonzepte reagierten.

Wesentlich für die Einführung inklusionsorientierter pädagogischer Kon-
zepte an den acht in die Untersuchung eingebundenen Schulen in Schleswig-
Holstein erwiesen sich ferner die Einführung der Gemeinschaftsschulen, die 
den gemeinsamen Unterricht für Regelschüler/innen in der Sekundarstufe I 
vorsehen und über neue Unterrichtsformen ermöglichen, dass Schülerinnen 
und Schüler im gemeinsamen Unterricht unterschiedliche Bildungsziele errei-
chen können. 

An mehreren Schulen erfolgte parallel zum Aufbau eines inklusionsorien-
tierten Schulkonzeptes der Aufbau eines Ganztagskonzeptes. Insbesondere seit 
dem Jahr 2007 vollzog sich in Schleswig-Holstein eine deutliche Zunahme 
an offenen Ganztagsschulen und eine eher geringe Zunahme an gebundenen 
Ganztagsschulen. Die Möglichkeit der Schulen, ein gebundenes Ganztags-
konzept zu implementieren, ist hier weitgehend an die Einstufung als Schu-
le in einem sozialen Brennpunkt gekoppelt. Die pädagogischen Konzepte von 
Ganztagsschulen beinhalten auch hier die Integration informeller und formeller 
Bildungsprozesse. Damit geht die Einbindung lebensweltlicher Erfahrungskon-
texte, die Öffnung des Unterrichts in Kooperation mit außerschulischen Part-
nern insbesondere aus der Jugendhilfe sowie eine Binnendifferenzierung und 
Individualisierung einher. Über solche Strategien sollen vor allem lernschwache 
Kinder und Jugendliche gestärkt werden können (Dannenbeck 2012, S. 19). 

Die Arbeit an inklusionsorientierten Ganztagsschulen stellt die pädago-
gischen Fachkräfte vor neue Herausforderungen: In Ganztagskonzepte mit ih-
rem erweiterten Bildungsbegriff müssen Lehrkräfte aufgrund der besonderen 
pädagogischen Anforderungen im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen 
der Halbtagsschulen zu einer neuen Lehr- und Lernkultur beitragen, eine in-
dividuelle Förderung von einzelnen Schülerinnen und Schülern sicherstellen, 
intensiv im Team und mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern zu-
sammenarbeiten, sowie eine umfassendere betreuende erzieherische und sozi-
ale Funktion übernehmen (vgl. auch www.ganztag-blk.de). Wenn dies gelingt, 
können die Ganztagsschulen eine wichtige Voraussetzung dafür schaffen, dass 
eine ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen erfolgen kann und 
die Chancen von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen verbessert 
und deren individuelle Lernerfolge gesichert werden. 
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Insgesamt ließen sich in den Schulen in Brandenburg und Schleswig-Holstein 
verschiedene Modelle von inklusionsorientierten Ganztagsschulen identifizie-
ren, die den gemeinsamen Unterricht oft in einer Kombination aus Binnen-
differenzierung und Außendifferenzierung gestalten. In einem Konzept erfolgt 
die Verteilung die Förderschüler/innen auf alle Klassen. Andere Schulen gehen 
noch einen Schritt weiter und tun dies mit sorgfältiger Beachtung der sozi-
alen und leistungsbezogenen Voraussetzungen der einzelnen Schüler/innen. 
So soll verhindert werden, dass leistungsschwächere Klassen entstehen, was in 
der Einschätzung von Schulleitungen und Lehrkräften zu Stigmatisierungen 
dieser Klassen führen könnte. In mehreren Schulen, die Jugendliche mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in (nahezu) alle Klassen integrieren, 
ist eine Außendifferenzierung des Unterrichts für Schüler/innen mit Förderbe-
darf Lernen (und geistige Entwicklung) in bestimmten Jahrgangsstufen und 
in bestimmten Fächern vorgesehen. In weiteren Modellen wird die Außendif-
ferenzierung lediglich in einen Fach – etwa Englisch oder Mathematik – vor-
genommen oder die Differenzierung findet in den verschiedenen Klassen nach 
der Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Förderschüler/innen statt, die zum 
Ausgangspunkt dafür genommen wird, welche Unterrichtseinheiten eine Au-
ßendifferenzierung notwendig machen. Ein weiteres Modell sieht die durchgän-
gige Binnendifferenzierung in allen Fächern und Jahrgangsstufen der Sekun-
darstufe I vor, dem eine ausgewogene Klassenbildung vorausgeht. Eine weitere 
Schule erprobt die Binnendifferenzierung in einer sogenannten Projektklasse 
mit deutlich reduzierter Schülerzahl. Die Förderschüler/innen sind in diesem 
Modell Gastschüler/innen an der Oberschule.

Insgesamt zeigen diese Differenzierungskonzepte an den Schulen, dass der 
Unterricht im Spannungsfeld von Ausgrenzung, Teilhabe und passgenauer indi-
vidueller Förderung und Forderung steht. Einheiten eines außendifferenzierten 
Unterrichts können dazu führen, dass Schüler/innen mit Förderbedarf (Lernen, 
geistige Entwicklung) sich über diesen gesonderten Unterricht als stigmatisiert 
erleben und dass diese Maßnahmen zu sozialen Spannungen im Klassenverband 
führen. Hinweise darauf geben die Erfahrungen einzelner Pädagogen/innen.

Auch die Etikettierung der verschiedenen Differenzierungsgruppen im bin-
nendifferenzierten Unterricht, die Bewertung nach unterschiedlichen Maßstä-
ben und reduzierte Lerninhalte können zu Störungen eines positiven Klassen-
klimas führen und die Pädagoginnen und Pädagogen müssen Strategien und 
Methoden entwickeln und im Unterricht einsetzen, um ein tolerantes Lernkli-
ma zu schaffen, in dem die Vielfalt der leistungsbezogenen, der kulturellen und 
der sozialen Voraussetzungen der Schüler/innen gewünscht ist und Toleranz, 
gegenseitige Wertschätzung und Offenheit Prinzipien der Zusammenarbeit der 
Schüler/innen sind. Deshalb spielen Angebote zum sozialen Lernen und weitere 
nonformale und informelle Angebote im Rahmen des Ganztagskonzeptes eine 
besonders wichtige Rolle – dies bestätigen zahlreiche Pädagoginnen und Päda-
gogen.

Methoden der Unterrichtsgestaltung, die zunehmend von Frontalunterricht 
abrücken und eine veränderte Lehrerolle hin zum/r Teamarbeiter/in und Be-
gleiter/in der Jugendlichen in ihrem Bildungsweg erachten viele Lehrkräfte als 
wichtige pädagogische Strategien, damit der binnendifferenzierte Unterricht in 
leistungsheterogenen Lerngruppen mit Schülerinnen mit Förderbedarf Lernen 
gelingen kann. An mehreren Schulen ist nicht das gesamte Kollegium bereit 
– und in der Lage – inklusionsorientierten Unterricht umzusetzen, da ihre be-
währten Unterrichtskonzepte und Sichtweisen auf die Schüler/innen nicht mit 
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Inklusion kompatibel seien. Deshalb werden an diesen Schulen nur Lehrkräfte 
im inklusionsorientierten Unterricht eingesetzt, die über die diesbezüglichen 
Kompetenzen und eine entsprechende Offenheit verfügen. 

An den meisten inklusionsorientierten Schulen in Brandenburg sind ein oder 
mehrere Sonderpädagoginnen und -pädagogen fest angestellt. Wie umfang-
reich diese personelle Ressource einer Schule zur Verfügung steht, richtet sich 
danach, wie viele Schüler/innen einen sonderpädagogischen Förderstatus (Ler-
nen, geistige Entwicklung) haben. Der Stundenzuweisung wird ein bestimm-
ter Stundenschlüssel pro Schüler/in zugrunde gelegt. Mehrere Pädagoginnen 
und Pädagogen erachten diesen Schlüssel als nicht ausreichend und würden 
sich für das Gelingen eines inklusionsorientierten Schulkonzeptes eine deutlich 
bessere Ausstattung mit Förderlehrkräften wünschen. Darüber hinaus ist zu 
vermuten, dass die (möglichst lange) Aufrechterhaltung eines Förderstatus Ler-
nen eine schulpolitische Strategie ist, um die sonderpädagogischen Ressourcen 
nicht kürzen zu müssen und Lehrkräfte und Schulleitungen damit vor dem 
Dilemma stehen, über die Aufrechterhaltung der Etikettierung ihre personellen 
Ressourcen zu sichern (zum sogenannten Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma 
vgl. auch wissenschaftlicher Beirat Inklusion, S. 17).

Auch an den Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein werden an den 
meisten Schulen Elemente der Binnen- und Außendifferenzierung miteinan-
der kombiniert. Mehrere der Schulen haben eine Einteilung in Regelklassen 
und Integrationsklassen vorgenommen, damit die sonderpädagogischen Res-
sourcen gebündelt werden können. (Binnendifferenzierte) Unterrichtseinheiten 
in Doppelbesetzung durchführen zu können, wird von allen pädagogischen 
Fachkräften als wichtige Grundlage dafür erachtet, dass die Förderung aller 
Jugendlichen in leistungsheterogenen Klassen gelingen kann. Jedoch sind die 
Schulen in unterschiedlicher Weise mit sonderpädagogischen Fachkräften aus-
gestattet und dementsprechend muss der Einsatz dieser personellen Ressourcen 
sehr sorgfältig geplant werden. Denn anders als in Brandenburg sind die son-
derpädagogischen Lehrkräfte keine Angestellten der Schule, sondern sie werden 
von Förderzentren an die Regelschulen entsendet. Demzufolge ist die Koopera-
tion dadurch gekennzeichnet, dass Förderschullehrkräfte teilweise in mehreren 
Schulen mit einem bestimmten Stundenkontingent tätig sind und die Intensität 
und Kontinuität der Zusammenarbeit einzelner Sonderpädagoginnen und -pä-
dagogen mit dem Lehrerkollegium einzelner Schulen nicht immer gesichert ist. 
Auch in Schleswig-Holstein ist maßgeblich dafür, in welchem Stundenumfang 
Sonderpädagoginnen und -pädagogen an der Schule tätig sind, der Anteil von 
Schülerinnen und Schülern, die einen Förderstatus (Lernen, geistige Entwick-
lung) haben. Auch hier ist zu vermuten, dass Schulen vor dem Etikettierungs-
Ressourcen-Dilemma stehen und um sich die Unterstützung der Förderschul-
lehrkräfte zu bewahren, den Förderstatus der Schüler/innen mit Förderbedarf 
Lernen möglichst lange aufrecht erhalten.

In der Umsetzung des binnendifferenzierten Unterrichts kommen an allen 
Schulen in Schleswig-Holstein und Brandenburg verschiedene Unterrichtsme-
thoden zum Tragen. Vielfältige Methoden und Projekte zum sozialen Lernen 
sollen die gemeinsame Arbeit von Jugendlichen mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf an Projekten fördern und das Prinzip des gegenseitigen Hel-
fens entwickeln. Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf können so 
auch Unterstützung und Hilfe von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 
erhalten. Darin wird an diesen Schulen ein wichtiger Aspekt des sozialen Ler-
nens, von dem alle Schüler/innen gleichermaßen profitieren, gesehen. Mehrere 
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Schulen in Schleswig-Holstein haben einen hohen Anteil an Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, deswegen erstreckt sich in der Einschätzung der Pädago-
ginnen und Pädagogen Inklusion auch auf die gelingende Förderung dieser 
Schülerschaft. Jugendliche mit Migrationshintergrund gezielt in Deutsch als 
Fremdsprache zu unterrichten, ist ein Förderprinzip, das in Schleswig-Holstein 
ab der Grundschule durchgängig angeboten wird. 

In Brandenburg und in Schleswig-Holstein formulieren die Lehrkräfte ver-
gleichbare Einschätzungen zu Inklusion. Der Großteil der Pädagoginnen und 
Pädagogen verwendet die Begriffe Inklusion und Integration synonym, teilwei-
se wird der Begriff Integration bevorzugt, weil er über Jahre der gängige Begriff 
für ein gewachsenes Schulkonzept war. Teilweise wird der Begriff Inklusion ver-
mieden, da damit eine Vorgabe der Bildungsbehörden verbunden wird, die auf-
grund der unzureichenden personellen Ausstattung die Schulen an die Grenze 
ihrer Belastungsfähigkeit bringen könnte.

Dass die Verwendung der Begriffe Integration und Inklusion synonym er-
folgt, kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass im Verständnis der pädago-
gischen Fachkräfte die Frage, wie die Einbindung von Jugendlichen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in die Regelschule gelingen kann, im Vordergrund 
steht. Pädagogische Fachkräfte, die die Begrifflichkeiten synonym verwenden, 
unterrichten mehrheitlich an Schulen, die verschiedene Formen des binnendif-
ferenzierten und außendifferenzierten Unterrichts ausprobieren. Demgegenüber 
ist zu beobachten, dass an den Schulen, deren Fachkräfte eine Unterscheidung 
zu Integration treffen, eine systematische und strukturierte Entwicklung hin 
zu einem Paradigmenwechsel stattfindet, der die Realisierung eines inklusions-
orientierten Schulkonzeptes als eine permanente Weiterentwicklung des päda-
gogischen Konzeptes begreift. Hierfür ist ein Kollegium notwendig, das sich 
mit inklusionsorientierten Bildungskonzepten identifizieren kann und das über 
methodische und soziale Kompetenzen verfügt. Hier nimmt insbesondere die 
Teamfähigkeit einen wichtigen Stellenwert ein.

Zahlreiche Pädagoginnen und Pädagogen thematisieren die Grenzen und 
Barrieren, die sie aktuell in der Umsetzung inklusionsorientierter Unterrichts-
konzepte sehen: 

Alle Lehrkräfte benennen als eine Zielsetzung ihrer Förderung, dass Förder-
schüler/innen mit Förderbedarf Lernen der Förderstatus aberkannt wird und 
sie den Hauptschulabschluss erreichen können. Jedoch erachten mehrere Päda-
goginnen und Pädagogen diese Zielsetzung für einige Schüler/innen unter den 
gegenwärtigen Förderbedingungen als wenig realistisch. Ein Teil der Pädago-
ginnen und Pädagogen sieht darin eine deutliche Grenze eines inklusiven Bil-
dungskonzeptes, die diesen Jugendlichen den Weg in eine reguläre betriebliche 
Ausbildung erschwert oder verwehrt. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, 
ob ein Förderstatus für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen überhaupt zuer-
kannt werden muss, ob nicht diese Schüler/innen oftmals durch diesen Status 
zu sehr behütet werden und ihre Anstrengungsbereitschaft und ihr Selbstver-
trauen, sich an anderen Bildungszielen orientieren zu können, dadurch beein-
trächtigt wird. 

Anderen Einschätzungen zufolge kann die Teilnahme am binnendifferen-
zierten Unterricht für Förderschüler/innen eine Überforderung bedeuten, sodass 
das gemeinsame Lernen an der Regelschule für diese Jugendlichen keine Weiter-
entwicklung möglich macht, sondern im Gegenteil, eine passgenaue Förderung, 
wie sie ihrer Meinung nach an der Förderschule möglich wäre, nicht erfolgen 
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kann. An jeweils einer Schule in Schleswig-Holstein und in Brandenburg ist es 
die dezidierte Meinung der Schulpädagoginnen und Pädagogen, dass die ge-
schützte Förderung in Förderschulen für einen Teil dieser Schülerschaft not-
wendig ist, dass der gemeinsame Unterricht an Regelschulen oftmals eine Über-
forderung bedeutet und Jugendliche und ihre Eltern weiterhin die Möglichkeit 
haben sollten, zwischen Förderschule und Regelschule wählen zu können. 

Mehrere Pädagoginnen und Pädagogen sehen den hauptsächlichen Erfolg 
des inklusionsorientierten Bildungskonzeptes darin, dass die Jugendlichen an 
den unterrichtsergänzenden Angeboten im Rahmen des Ganztagskonzeptes 
selbstverständlich teilnehmen und sie ihre Freizeit und außerunterrichtliche 
Projektarbeit gemeinsam mit anderen Jugendlichen gestalten. So können sie 
Normalität erleben, Anerkennung erfahren und auf diese Weise ihr Selbstbe-
wusstsein steigern. Als weiterer Erfolg wird ein wohnortnaher Schulbesuch 
genannt, der es Förderschülerinnen und Förderschülern ermöglicht, dieselbe 
Schule wie die Peer-Group zu besuchen und damit Teilhabe statt Aussonderung 
zu erleben. Insofern bildet in der Einschätzung dieser Pädagoginnen Pädagogen 
die Ganztagsschule mit ihrem breiten Bildungsangebot und ihrem verlängerten 
Zeitrahmen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Inklusion gelingen kann. 
Einige Pädagoginnen und Pädagogen betonen die Chance eines inklusionsori-
entierten Unterrichts für Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen, dass sie sich 
über das Arrangement eines gemeinsamen Unterrichts an anderen Schülerinnen 
und Schülern orientieren können, leistungsbezogen stärker gefordert werden 
und über diese Förderung und Unterstützung Bildungsziele erreichen können, 
die ihnen in der Förderschule verwehrt geblieben wären. Demzufolge wurde 
auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht sinnvoll wäre, den Förderstatus Ler-
nen abzuschaffen, damit diese Schüler/innen von Anbeginn stärker gefordert 
werden und sich an weiterführenden Bildungszielen orientieren lernen. Unter 
den aktuellen Bedingungen käme hier jedoch das Etikettierungs-Ressourcen-
Dilemma wieder zum Tragen und verdeutlicht, dass sich die Lehrerinnen und 
Lehrer mit diesem Problem in einer ständigen Zwickmühle befinden. Sie möch-
ten eigentlich Schüler/innen mit Förderstatus Lernen zu anerkannten Abschlüs-
sen führen, was mit der Aufhebung des Förderstatus einhergeht und anderseits 
benötigen sie so viele sonderpädagogische Ressourcen wie möglich, die den 
Schulen jedoch auf Basis des Anteils an Schülerinnen und Schülern mit Förder-
status zugewiesen werden. 

Mehrere Lehrkräfte benennen die räumlichen Gegebenheiten als weitere 
notwendige pädagogische Ressource, die es ermöglicht, ohne Beschränkungen 
auf einzelne Förderbedarfe alle Jugendlichen, die ihr Interesse bekunden, an der 
Schule aufnehmen zu können. Hierfür sind an einigen Schulen jedoch nicht die 
entsprechenden baulichen Voraussetzungen oder personellen Ressourcen gege-
ben.

Darüber hinaus müssen die räumlichen Voraussetzungen gegeben sein, da-
mit die vielfältigen den Unterricht ergänzenden Angebote des Ganztags nicht 
in den gleichen Räumlichkeiten wie der Unterricht selbst stattfinden müssen. 
Auch die Schüler/innen müssen ausreichende Möglichkeiten haben, sich zu-
rückzuziehen und zu entspannen. Denn dies ist insbesondere für Förderschüler/
innen, die zum Teil aus der geschützten Atmosphäre einer Förderschule in eine 
Regelschule mit deutlich höherer Schülerzahl kommen, notwendig. 
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Mit der Ganztagsschule auf dem Weg zur Inklusion

Aus der Untersuchung lassen sich verschiedene Perspektiven für die Umsetzung 
eines inklusionsorientierten Schulkonzeptes ableiten. Sie betreffen die Frage der 
Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte, der Ressourcen einer Schule, der 
innerschulischen Kooperationen und der pädagogischen Strategien. Dass In-
klusion gelingen kann erfordert: 

•	 ein Bewusstsein dafür, dass Schule eine gesellschaftsbildende Funktion hat. 
Wenn die gemeinsame Beschulung von Jugendlichen mit und ohne sonder-
pädagogischem Förderbedarf zur Normalität wird und sich Schulen dieser 
Normalität stellen, wird Inklusion auch zur gesellschaftlichen Normalität,

•	 ein Bewusstsein dafür, dass Inklusion in der Ganztagsschule die gemein-
same Aufgabe von Schule und Jugendhilfe ist, und die Einbindung von un-
terschiedlichen pädagogischen Professionen erfordert, 

•	 dass für ein inklusionsorientiertes Unterrichtskonzept auch die Lehrkräfte 
inklusionsfähig sein sollen. Dies betrifft insbesondere ihre Fähigkeit und Be-
reitschaft für Teamarbeit,

•	 die Ausstattung mit sonderpädagogischen Fachkräften,
•	 dass sonderpädagogische Fachkräfte Teil des Kollegiums sind und ihre Auf-

gabe nicht exklusiv auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ausgerichtet ist, 

•	 entsprechende räumliche Voraussetzungen als weitere pädagogische Ressource,
•	 dass die Arbeit aller pädagogischen Professionen ineinandergreift und sich 

gegenseitig ergänzt,
•	 pädagogische Konzepte und differenzierende Unterrichtsstrategien, wie Aus-

grenzungen vermieden werden können,
•	 gemeinsame Anstrengungen von Seiten der Schulpolitik und pädagogischen 

Fachkräfte, damit anerkannte Schulabschlüsse erreicht werden und der 
Übergang in Ausbildungen gelingen kann,

•	 die beständige Überprüfung und Weiterentwicklung eines inklusionsorien-
tierten Bildungskonzeptes,

•	 die Verbindung eines inklusiven Schulkonzeptes mit einem (gebundenen) 
Ganztagsangebot und

•	 ein Bewusstsein dafür, dass die Kombination von Unterricht und außerun-
terrichtlichen Angeboten in Ganztagsschulen Inklusion befördert und damit 
einen wichtigen Mehrwert im Vergleich zur Halbtagsschule bildet.

Wenn die Schulen nicht über notwendige personelle und räumliche Voraus-
setzungen verfügen, nicht die entsprechende Unterstützung vonseiten der Bil-
dungsbehörden erfolgt und Lehrkräfte nicht in ihrem Verständnis den Para-
digmenwechsel von integrativen zu inklusiven Bildungskonzepten vollzogen 
haben, können vermehrt Einschätzungen zum Tragen kommen, dass Förder-
schüler/innen an der Regelschule nicht ausreichend gefördert werden können. 
Die Lehrkräfte vertreten dann die Ansicht, dass die Sonderschule der geeig-
netere Ort der Förderung ist. Aus der mangelnden Passung der Bedingungen 
an der Regelschule, dem Verständnis für Inklusion und dem Förderbedarf wird 
als Konsequenz der Weg zurück in die Ausgrenzung gezogen. Insofern erweist 
sich neben der ausreichenden Ausstattung der Schulen auch die Bereitschaft zu 
Fortbildung und Austausch bezogen auf Fragestellungen der Inklusion als ein 
wesentlicher Aspekt für das Gelingen eines pädagogischen Konzeptes, das die 
gemeinsame Beschulung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Leistungsvo-
raussetzungen umsetzt. 
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Ein wichtiges Prinzip der Ganztagsschulen wird in der Kooperation zwischen 
Schule und außerschulischen Partnern, insbesondere der Jugendhilfe, gesehen. 
Lern- und Entwicklungsziele werden hier verstärkt in Kooperation mit außer-
schulischen Partnern organisiert, um die nachhaltige Veränderung bestehender 
Lehr-Lern-Arrangements und eine stärkere Öffnung der Schule in den regio-
nalen Sozialraum zu erreichen (Speck u. a., 2011, S. 48). Diesbezüglich hat die 
Schulsozialarbeit eine besondere Bedeutung. Die schulbezogene Jugendsozial-
arbeit gilt – dem 12. Kinder- und Jugendbericht zufolge – als „eigenständiges 
Dienstleistungsangebot der Jugendhilfe am Ort Schule, das sowohl für das Sys-
tem Schule, für Schüler/innen und Eltern als auch für Lehrkräfte spezifische 
Hilfen anbietet und vielfältige Entwicklungsprozesse unterstützt“ (Drucksache 
SH, S. 58). Ihr kommt insbesondere an Ganztagsschulen eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung eines erweiterten Bildungskonzeptes zu. An allen Schulen, 
die in die Untersuchung einbezogen wurden, ist Schulsozialarbeit verankert 
und übernimmt eine Schlüsselfunktion in der Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe. 

An inklusionsorientierten Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein und in 
Brandenburg sind Schulsozialarbeiter/innen Bestandteil des pädagogischen 
Teams und sind hier insbesondere in der Umsetzung unterrichtsergänzender 
Angebote ein wichtiger Partner. An mehreren Schulen ist die/der Schulsozial-
arbeiter/in eine kontinuierliche pädagogische Ressource. Teilweise arbeiten sie 
bereits langfristig seit bis zu 20 Jahren an der Schule. In allen Schulen äußern 
sich Lehrkräfte außerordentlich wertschätzend zu der Arbeit mit Schulsozial-
arbeiterinnen und sehen sie als unverzichtbaren Partner im Ganztagskonzept. 
Schulsozialarbeiter/innen sind

•	 in der individuellen Beratung,
•	 in der Öffnung der Schule zum Sozialraum, 
•	 in der Durchführung zahlreicher Freizeitangebote und Arbeitsgruppen 
•	 über die Durchführung von Maßnahmen zum sozialen Lernen 

maßgeblich daran beteiligt, dass Schule zum Lebensraum für Jugendliche wird. 
Sie sorgen dafür, dass Teilhabe in verschiedenen den Unterricht ergänzenden 
Angeboten möglich wird. Insofern bildet die Arbeit der Schulsozialarbeit und 
weiterer Partner aus der Jugendhilfe, die eine Öffnung der Schule zum Sozial-
raum gewährleisten, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Inklusion an der 
Schule gelebt wird. In der Einschätzung von Schulpädagoginnen bzw. Schul-
pädagogen und Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen sind dies Bereiche, 
in denen Inklusion gelingt und Vielfalt Normalität ist. Allerdings können an 
Schulen mit offenen Ganztagsangeboten Jugendliche nicht in der Weise erreicht 
und gefördert werden, wie es in den gebundenen Ganztagsschulen möglich ist. 
Denn diese kombinieren über einen rhythmisierten Tagesablauf schulisches Ler-
nen, Freizeitgestaltung und Projektarbeit so miteinander, dass möglichst keine 
Überforderung der Jugendlichen erfolgt. Dieser Aspekt ist auch im Hinblick 
auf Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf besonders wichtig. 

In beiden Bundesländern zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der Rol-
le und dem Selbstverständnis von Schulsozialarbeit im inklusionsorientierten 
Ganztagskonzept. Auf Basis dieser Untersuchung lassen sich drei verschiedene 
Arten der Auseinandersetzung von Schulsozialarbeit mit inklusionsorientierten 
Ganztagskonzepten identifizieren. 
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Mit der Ganztagsschule auf dem Weg zur Inklusion

1. Trotz intensiver Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulsozialarbeit gibt 
es nur wenige Schulen, in denen Schulleitung, Lehrkräfte und Schulsozialar-
beit kooperativ an der (Weiter-)Entwicklung eines inklusionsorientierten 
Schulkonzeptes arbeiten. An diesen Schulen sind die Schulsozialarbeiter/
innen in alle schulischen Gremien eingebunden und nehmen daran gestal-
tend teil. Die Aufgaben und Tätigkeiten von Schulpädagogen/innen und 
Sozialpädagogen/innen sind hier miteinander verzahnt. Ihrer Arbeit liegt ein 
Verständnis zugrunde, das auch benennt, dass Inklusion eine neue Heraus-
forderung für die Schulsozialarbeit bedeutet. Über den Austausch mit Lehr-
kräften und Schulleitungen werden neue pädagogische Fragestellungen be-
arbeitet und Perspektiven entwickelt. Lehrkräfte übernehmen in ihrer Arbeit 
auch sozialpädagogische Perspektiven und Aufgaben und umgekehrt sehen 
sich Sozialpädagoginnen und -pädagogen auch für Themen wie Leistungs-
motivation, Berufsorientierung für Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und für Förderangebote zum sozialen Lernen, die in den Un-
terricht integriert werden und weitere außerunterrichtliche Angebote verant-
wortlich. Hier setzen sich beide Professionen bewusst mit unterschiedlichen 
Aspekten der Inklusion auseinander und entwickeln eine Aufgabenteilung 
und Kooperation in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, im fach-
lichen Austausch und zu organisatorischen Aufgaben. Beispiele hierfür sind 
Strategien der Klassenbildung unter einer inklusionsorientierten Perspektive, 
Förderung der Kooperation und gegenseitigen Akzeptanz der Schüler/innen 
im Unterricht etwa durch Tischgruppentraining, Gestaltung von Rückzugs-
möglichkeiten für Förderschüler/innen. Arbeitsschwerpunkte bezogen auf 
Inklusion an der Schule betreffen auch die Fragestellungen, wie schulische 
Abschlüsse und berufliche Integration gelingen können. Ein weiterer Auf-
gabenbereich ist die Unterstützung bei der Auswahl und Begleitung durch 
die Angebote des Ganztags, die für Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf eine besondere Herausforderung bedeuten können. Schulsozi-
alarbeit pflegt darüber hinaus den Austausch mit Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeitern im Sozialraum, indem Fragen der Inklusion the-
matisiert werden und Fortbildungen zu der Thematik wahrgenommen wer-
den, damit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis die 
Arbeit begleitet.

2. An einigen Schulen ist die Schulsozialarbeit in einzelnen Themen, die eine 
Rolle im inklusionsorientierten Schulkonzept spielen, wie Berufsorientie-
rung, Motivation zu schulischem Lernen, Sozialraumorientierung, Schulab-
sentismus aktiv und arbeitet ergänzend zu den schulischen Angeboten an 
ausgewählte Fragestellungen und Herausforderungen der Inklusion. Bei-
spielsweise sind sie in die Berufsorientierung und die Sozialraumorientie-
rung der Schule eingebunden und verfügen über Kompetenzen, die sie sich 
bereits in außerschulischen Aufgabenbereichen für Jugendliche mit einem 
entsprechenden Förderbedarf erworben haben. Sie benennen nicht so sehr 
das gemeinsame Arbeiten in einem inklusionsorientierten Schulkonzept, 
sondern vielmehr ausgewählte Fragestellungen, für die sie an der inklusions-
orientierten Schule zuständig sind. Hier erfolgt die Arbeit an der inklusions-
orientierten Schule eher ergänzend zur Arbeit der Lehrkräfte, die Weiterent-
wicklung des Inklusionskonzeptes der Schule ist Aufgabe der Schule. 

3. Eine dritte Gruppe von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern 
führt ihre Arbeit ebenso engagiert durch, sieht jedoch in der Arbeit an inklu-
sionsorientierten Schulen keine neuen Herausforderungen für ihre Arbeit, da 
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ihrem Verständnis nach Schulsozialarbeit immer schon für alle Jugendlichen 
zuständig war. Da es sich um ein freiwilliges Angebot für alle Schüler/innen 
handelt, erachten sie inklusionsorientierte pädagogische Arbeit als eine Auf-
gabe, die immer schon Bestandteil ihrer Tätigkeit war. Demzufolge treffen 
sie keine Unterscheidungen zwischen Jugendlichen mit und ohne sonderpä-
dagogischem Förderbedarf und wissen auch von den einzelnen Schülerinnen 
und Schülern oftmals nicht, ob sie einen sonderpädagogischen Förderbe-
darf besitzen. Sie verstehen die Neuorientierung von Schulen auf Inklusion 
als eine Aufgabe, die primär die leistungsbezogene Förderung betrifft und 
damit den Schulpädagoginnen und -pädagogen obliegt. Auch wenn eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit und ein Austausch zwischen den unter-
schiedlichen Professionen stattfindet, wird Inklusion im Selbstverständnis 
der Schulsozialarbeiter/innen nicht als gemeinsames Projekt gesehen, in dem 
Schulpädagogen und Schulsozialarbeit sich neu orientieren müssen, sondern 
sie verstehen ihre Arbeit als Weiterführung der Aufgaben von Schulsozialar-
beit unter den Bedingungen einer heterogeneren Schülerschaft. Ihre Betei-
ligung an Fachgruppen und Gremien der Schule begreifen sie als optional. 
Diese eher distanziertere Form einer Kooperation mit klar abgesteckten Zu-
ständigkeitsbereichen und Aufgabenstellungen, die nebeneinander existie-
ren, wird dadurch begünstigt, dass Schulsozialarbeit an einigen Schulen nur 
mit einem bestimmten Stundenkontingent an der Schule verortet ist. Zu-
sätzliche Aufgaben im Sozialraum kommen dazu. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich für die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Jugendhilfe in inklusionsorientierten Schulkonzepten weitere Per-
spektiven ergeben. Es fällt auf, dass an mehreren Schulen Schulsozialarbeit als 
der zentrale Kooperationspartner aus der Jugendhilfe nicht in die Entwicklung 
eines inklusionsorientierten Schulkonzeptes eingebunden ist. Zwar erfolgt ein 
kontinuierlicher und intensiver Austausch zwischen allen pädagogischen Pro-
fessionen, doch gibt es bezogen auf Inklusion eine klare Trennung nach Zu-
ständigkeiten. 

Maßgeblich hierfür ist das Verständnis von Inklusion, das den pädago-
gischen Fachkräften zugrunde liegt.

•	 Wenn Schulsozialarbeiter/innen ein Verständnis von Inklusion entwickelt 
haben, das ihre Arbeit immer schon als inklusionsorientiert begreift, besteht 
die Gefahr, dass neue Herausforderungen im inklusionsorientierten Bil-
dungskonzept übersehen werden. So können beispielsweise Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ganz leicht aus den Unterricht ergän-
zenden Angeboten herausfallen, einfach weil sie möglicherweise eher zurück-
gezogen sind und Schulsozialarbeiter/innen auf diese Gruppe kein besonderes 
Augenmerk richten, um sie ggf. in der Gestaltung des Ganztags zu begleiten 
und bei der Auswahl von Angeboten zu unterstützen und anzuregen. Hier 
würde auch im Ganztag Inklusion nicht gelebt werden können. Insbesonde-
re in offenen Ganztagsangeboten ist es notwendig, dass Schulsozialarbeiter/
innen Aufgaben übernehmen, die die Einbindung dieser Jugendlichen in 
Freizeitangebote und offene Gruppenangebote gewährleisten, und ihnen den 
Zugang zu außerunterrichtlichen Bildungsangeboten zu ermöglichen.
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Mit der Ganztagsschule auf dem Weg zur Inklusion

•	 Für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen sind ins-
besondere Fragestellungen der Berufsorientierung relevant, damit ihnen 
der Übergang in eine qualifizierte Ausbildung gelingt. Zwar werden durch 
vielfältige Angebote zur Berufsorientierung auch von weiteren Trägern der 
Jugendhilfe Schülerinnen und Schüler beim Übergangsmanagement unter-
stützt, jedoch könnte Schulsozialarbeit hier eine koordinierende und die An-
gebote begleitende Funktion übernehmen, damit gewährleistet wird, dass 
Förderschüler/innen hier gezielt und passgenau gefördert werden.

•	 Soziales Lernen ist an allen inklusionsorientierten Schulen ein wichtiges 
Thema, denn in einer Schule mit heterogener Schülerschaft müssen Metho-
den und Strategien entwickelt werden, damit ein positives und konstruktives 
Lernklima für alle Schüler/innen gewährleistet ist. Demzufolge kann Schul-
sozialarbeit hier neben den unterrichtsergänzenden Angeboten und Maß-
nahmen gezielte Angebote im Unterricht realisieren, um alle Schüler/innen 
und Schüler im Umgang mit Heterogenität zu trainieren und Formen der 
konstruktiven Zusammenarbeit einzuüben.

•	 Schließlich ist auch eine Kooperation und Aufgabenteilung zwischen Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern und Schulpädagoginnen und 
-pädagogen bezogen auf die Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Insti-
tutionen notwendig, damit außerschulische Partner gezielt und nach indivi-
duellem Bedarf der Schülerinnen und Schüler in die Förderung und Unter-
stützung eingebunden werden können.

Mehrere Ganztagsschulen realisieren bereits eine entsprechende Kooperation 
zwischen Schule und Jugendhilfe, die sich auch speziell an den Herausforde-
rungen der gemeinsamen Beschulung von Jugendlichen mit und ohne sonder-
pädagogischem Förderbedarf orientiert. Jedoch erfolgt dies an manchen Schulen 
eher punktuell zu bestimmten Aspekten und ist nicht systematisch weiterent-
wickelt worden. Damit dies gelingen kann, müssen Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen und Schulpädagoginnen und -pädagogen sich ein Verständnis von 
Inklusion erarbeiten, das die individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten al-
ler Jugendlichen in den Mittelpunkt seiner Angebote stellt und sein Angebot 
danach ausrichtet. Gelungene Beispiele hierfür konnten im Rahmen der Un-
tersuchung identifiziert werden. Allerdings muss Schulsozialarbeit an inklusi-
onsorientierten Ganztagsschulen mit ausreichenden personellen Ressourcen 
ausgestattet sein, damit die vielfältigen Aufgaben, bezogen auf Angebote an 
Schüler/innen, bezogen auf den Austausch und die Kooperation mit Schulpäda-
goginnen und -pädagogen und die externe Vernetzung und Wahrnehmung von 
Fortbildungen zu Fragstellungen der Inklusion gelingen kann. 
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