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   Vorwort

   Die Entwicklung der allgemein bildenden Schule hin zu einer Schule für alle 
im Rahmen der Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von behinder-
ten Kindern und Jugendlichen macht es notwendig, dass Lern- und Entwick-
lungsziele in enger Kooperation mit den außerschulischen Partnern insbeson-
dere aus der Jugendhilfe organisiert werden. Denn ein Konzept inklusiver 
Bildung wird dann als umsetzbar und nachhaltig erachtet, wenn alle relevan-
ten Akteure in die Realisierung mit einbezogen sind (Heiber/Kleinen 2011, S. 
22). Schule und Jugendhilfe sind demnach gefordert, gemeinsam inklusionso-
rientierte pädagogische Strategien zu entwickeln und umzusetzen.  
 
In allen Bundesländern wurden im Zuge der Umsetzung der UN-Konvention 
über Änderungen der Schulgesetze, sowie über Programme und Initiativen 
Voraussetzungen für die Realisierung von inklusionsorientierten Schulmodellen 
geschaffen. Diese Voraussetzungen sind jedoch von Bundesland zu Bundesland 
sehr unterschiedlich. Auch in der Zahl der Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, die aktuell an allgemeinbildenden Schulen inklusiv 
unterrichtet werden, unterscheiden sich die einzelnen Bundesländer erheblich. 
Gegenwärtig ist zu beobachten, dass bundesweit ein breites Experimentieren 
mit der Entwicklung und Umsetzung von inklusionsorientierten Schulkonzep-
te begonnen hat. Hierbei kommt Ganztagsschulen eine wichtige Bedeutung zu. 
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Ganztagsschulen deutschlandweit 
häufiger Inklusionskonzepte realisieren als andere Schularten (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 170). Denn der erweiterte Zeitrah-
men, der Ganztagsschulen zur Verfügung steht und ein Bildungskonzept, dem 
ein erweiterter Bildungsbegriff zugrunde liegt, bilden eine wichtige Vorausset-
zung für die Umsetzung inklusionsorientierter Bildungsmodelle.  
 
Insbesondere an Ganztagsschulen findet häufig die für inklusionsorientierte 
Schulen geforderte intensive Kooperation von Jugendhilfe und Schule statt, 
die über die Einbindung von Schulsozialarbeit in das Schulkonzept erfolgt. 
Schulsozialarbeit trägt die Leistungen der Jugendhilfe in die Schule hinein und 
befördert die Verbindung von formalem und nonformalem Lernen am Lernort 
Schule (Kooperationsverbund Schulsozialarbeit 2013, S. 8).  
 
Wie jedoch die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule in der Umset-
zung inklusionsorientierter Schulkonzepte konkret erfolgt, ist bisher wenig 
dokumentiert und analysiert.  
 
An diesem Punkt setzte das Projekt „Inklusion und Ganztagsschule – Zur 
Bedeutung der Jugendhilfe“ an, das gefördert durch die Stiftung Deutsche 
Jugendmarke e.V. am Deutschen Jugendinstitut im Zeitraum von 01.01.2013 
– 31.12.2014 durchgeführt wurde und einen Beitrag zur (Weiter-)Entwick-
lung inklusionsorientierter Bildungskonzepte in Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe leisten sollte.   
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Ziel der Abschlusstagung des Projektes war es, zentrale Ergebnisse der 
qualitativen Studie zu inklusionsorientierten Ganztagschulmodellen vorzu-
stellen und eine Basis für einen bundesweiten fachlichen Austausch zwischen 
Bildungspolitik, multiprofessioneller pädagogische Praxis und Wissenschaft 
zu den bisherigen Entwicklungen, aktuellen Fragestellungen und kommen-
den Herausforderungen inklusionsorientierter Bildungskonzepte an Ganz-
tagsschulen zu bieten, insbesondere aus der Perspektive der Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Schule.  
 
Zu dieser Tagung wurden bundesweit Lehrkräfte und Schulleitungen, 
Schulsozialarbeiter/innen und weitere Akteure aus Institutionen der Schul-
verwaltung und der Jugendhilfe sowie aus der Wissenschaft eingeladen. An 
der Tagung nahmen 79 Expertinnen und Experten teil. Die Teilnehmer/
innen kamen überwiegend aus Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein, 
jedoch waren auch Vertreter/innen aus anderen Bundesländern anwesend. 
 
Die Tagung wurde durch Vorträge des Geschäftsführers der Stiftung Deut-
sche Jugendmarke, Herrn Bergner und der Vertreterin des Ministeriums für 
Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein, Frau Dr. Hollmer eingeleitet, 
die die Relevanz der Thematik aus Perspektive der Stiftung und des Landes-
ministeriums und den förderpolitischen und den landespolitischen Rahmen 
erläuterten, in dem die Studie durchgeführt wurde.  
 
Die daran anschließenden Fachvorträge von Herrn Professor Dr. Schröer 
und Herrn Oehme, Universität Hildesheim, sowie von Frau Dr. Reißig  
und Frau Hofmann-Lun, Deutsches Jugendinstitut, beschäftigten sich mit 
Inklusion in Ganztagsschulkonzepten und dem Selbstverständnis der Jugend-
hilfe in diesem Rahmen. 
 
Vier parallel stattfindende Workshops ermöglichten den Austausch zwischen 
den Expertinnen und Experten zu spezifischen Themen. In den Workshops 
wurden zentrale Themen wie die systematische Entwicklung von Inklusions-
konzepten an Ganztagsschulen, die Kooperation zwischen Regelschullehrkräfte 
und Sonderpädagogen/innen sowie Kooperationsbeziehungen und Netzwerk-
arbeit zwischen Jugendhilfe und Schule näher beleuchtet. Jeder Workshop 
wurde mit zwei Inputreferaten eingeleitet, die von Schul- und Sozialpädago-
ginnen der in die Studie eingebundenen Schulen gehalten wurden. In den an 
die Inputreferate anschließenden Diskussionen sollten neben dem Erfahrungs-
austausch zum Status Quo in der Umsetzung inklusionsorientierter Bildungs-
konzepte auch Perspektiven auf die Gelingensbedingungen von Inklusion 
erarbeitet werden. Durch die Tagung führte Frau Krick, die insbesondere in 
der abschließenden Diskussion durch spezifische Fragestellungen die Zusam-
menschau der zentralen Erkenntnisse dieser Tagung ermöglichte. 
 
Dr. Birgit Reißig
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1   Grußworte

1.1   Dr. Heide Hollmer

   Leiterin des Referats für Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit, Schule und Jugendhilfe, 
Schulträgerschaft Landesförderzentren im Ministerium für Schule und Berufsbildung

   Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Frau Krick, 
 
vielen Dank für die freundliche Einführung und insbesondere auch für die 
Einladung, mit einem Grußwort zum Erfolg dieser Fachtagung beizutragen. 
Sie gestatten mir aber, dass ich vorweg das noble Etikett „Grußwort“ in ein 
etwas gewöhnlicheres Licht rücke. Denn große Visionen und hehre Absichts-
erklärungen sind nicht mein Part und ich will mich hier auch nicht mit 
falschen Federn schmücken! 
 
Ich kann – und werde – Ihnen aber einen Eindruck vom Stand der Inklusion 
in Schleswig-Holstein vermitteln und dabei in der gebotenen Kürze auch die 
Schnittstellen zur Jugendhilfe und zur Ganztagsschule beleuchten. 
 
Die Landesregierung hat in diesem Jahr (2014) ein Konzept „Inklusion an 
Schulen“1 vorgelegt, das einerseits einen umfassenden Sachstandsbericht 
darstellt, also eine synchrone Betrachtung. Andererseits skizziert es den Rah-
men und beschreibt, wie eine inklusive Schule künftig gestaltet sein soll.  
 
Zunächst aber die Zahlen: Rein quantitativ betrachtet, starten wir bzw. treten 
wir aus einem fast schon komfortablen Startblock an. Im Ländervergleich gibt 
es lediglich einen Stadtstaat – Bremen nämlich – mit einer höheren Inklusi-
onsquote als Schleswig-Holstein. Fast zwei Drittel aller Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden bereits inklusiv 
beschult.  
 
In Zahlen ausgedrückt: 6,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler – von 
insgesamt 250.987 Kindern und Jugendlichen – haben sonderpädagogischen 
Förderbedarf (der keineswegs identisch sein muss mit einer Behinderung, aber das 
wäre ein eigenes Thema). Bei deutlich mehr als der Hälfte dieser Schülerinnen 
und Schüler ist ein Förderbedarf im Bereich Lernen, bei etwa einem Fünftel 
im Bereich Geistige Entwicklung festgestellt worden, die weiteren Förder-
schwerpunkte liegen im einstelligen Bereich. 
 
10.368 dieser insgesamt 16.175 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf besuchen eine Regelschule, nämlich genau 64,1 Prozent.  
 

Was bedeutet 
Inklusion in 
Schleswig-Holstein?

1   http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/2000/drucksache-18-2065.pdf
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Diese Teilhabe an der allgemeinbildenden Schule hat in den letzten 25 Jahren 
schrittweise zugenommen. Seit fast einem Viertel-Jahrhundert, nämlich seit 
1990 heißt es im schleswig-holsteinischen Schulgesetz2: „Behinderte und 
nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler sollen gemeinsam unterrichtet 
werden, soweit es die organisatorischen, personellen und sächlichen Möglich-
keiten erlauben und es der individuellen Förderung behinderter Schülerinnen 
und Schüler entspricht.“ Im selben Jahr wurde übrigens die Bezeichnung 
„Sonderschulen“ durch „Förderzentren“ ersetzt und 2007 schließlich auch die 
Formulierung „behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler“ 
durch die Begrifflichkeit „sonderpädagogischer Förderbedarf“.  
 
Und seit 2011 wird Inklusion expressis verbis als eines der pädagogischen 
Ziele des Schulgesetzes benannt und verlangt, dass Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderung besonders zu unterstützen sind und dass dabei die inklusive 
Beschulung im Vordergrund steht. 
 
So sind die Weichen dafür gestellt worden, dass binnen 20 Jahren der Inklusi-
onsanteil von 18 Prozent auf 64 Prozent gestiegen ist. Dieser kontinuierliche 
Prozess ist das Ergebnis einer weitreichenden Beratungs- und Überzeugungsar-
beit insbesondere der obersten und der unteren Schulaufsicht: immer getragen 
von der Überzeugung, dass für manche Kinder und Jugendliche das Förder-
zentrum ein guter Lernort, aber für viele Kinder und Jugendliche die allge-
meinbildende Schule der beste Lernort ist. Dieses Umdenken verlangte auch 
ein Umsteuern: die Lehrkräfte für Sonderpädagogik blieben zwar den Förder-
zentren zugeordnet, an denen sie eigenständigen Unterricht erteilen. Insbeson-
dere aber „fördern sie die inklusive Beschulung an allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen“. Sie „wirken an der Planung und Durchführung 
von Formen des gemeinsamen Unterrichts mit. Sie beteiligen sich zusammen 
mit Kindertageseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen der Jugendhilfe 
zudem an der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Schülerinnen und 
Schülern zur Vermeidung sonderpädagogischen Förderbedarfs.“ Zu ihrem 
Aufgabenkatalog gehört es explizit, „die Aufhebung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs anzustreben und auf die Eingliederung der Schülerinnen und 
Schüler in Schulen anderer Schularten hinzuwirken.“ 
 
Damit ist vielfach Neuland betreten worden, das auch außerhalb des Landes 
Anerkennung fand: Seit 2009 haben zwei Schulen den Jakob Muth-Preis 
erhalten, der vergeben wird von der Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen, der Bertelsmann Stiftung und der Deutschen 
UNESCO-Kommission: nämlich die Waldschule in Flensburg und das För-
derzentrum Schleswig-Kropp mit dem Schulverbund Südlicher Bereich des 
Kreises Schleswig-Flensburg.  
 
So erfreulich diese pädagogische Bilanz auch ist: Es wäre unredlich, die 
Schattenseiten zu verschweigen. Da ist insbesondere die in Schleswig-Hol-
stein wie in allen Ländern kontinuierlich steigende Nachfrage nach sozialhil-
ferechtlicher Schulbegleitung, auf die ggf. nicht nur dann ein Rechtsan-

2   http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE



spruch besteht, wenn eine körperliche oder geistige bzw. eine seelische 
Behinderung vorliegen, sondern eben auch dann, wenn junge Menschen 
davon „bedroht“ sind.  
 
Ich kenne zwar keinen expliziten Beleg dafür, dass die steigende Zahl von 
Schulbegleitungen direkt auf die steigende Inklusion zurückzuführen ist, denn 
es gibt auch andere Faktoren, die nach Expertenmeinung diesen Trend beför-
dern: etwa die steigende Zahl von jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund oder mit prekärem sozialen Umfeld oder die wachsende Psychiatrisie-
rung unserer Gesellschaft. Gleichwohl lässt sich eine Verknüpfung oder ein 
Zusammenhang beider Phänomene nicht kategorisch ausschließen. 
 
Tatsächlich nimmt dieser Bereich inzwischen in den Schulen einen weitaus 
größeren Raum ein und transportiert damit bis in die Klassenzimmer hinein 
eine bislang unbekannte Vielschichtigkeit. Diese geht weit über den Auftrag des 
Schulgesetzes hinaus, das die Schulen in Schleswig-Holstein seit rund 20 Jahren 
dazu auffordert, „sich gegenüber ihrem Umfeld zu öffnen und insbesondere mit 
den Trägern der Kindertageseinrichtungen und der Jugendhilfe, den Jugendver-
bänden, den Migrationsfacheinrichtungen sowie mit anderen Institutionen im 
sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen zu kooperieren.“  
 
Wir befinden uns damit in einem Konfliktfeld, in dem unterschiedliche Profes-
sionen mit einem unterschiedlichen Selbstverständnis aufeinandertreffen: die 
formale schulische Bildung auf non-formale Settings, die Schulpflicht auf die 
Angebotsstruktur der Schulsozialarbeit (es liegt noch nicht so lange zurück, 
dass die einen sich als Reparaturbetrieb des anderen verstanden haben!), und 
schließlich auch unterschiedliche Kostenträger: der Schulträger, die Jugendhil-
feträger, das Land als Dienstherr der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen. Ihr 
Zusammenspiel funktioniert nicht immer reibungslos: Vielmehr ist Inklusion 
ohne die fachlichen und juristischen Dissonanzen zwischen den verschiedenen 
Leistungs- und Kostenträgern augenblicklich jedenfalls nicht zu denken. 
 
Soviel vorneweg: Es kommt nicht darauf an, einen sportlichen Wettbewerb um 
die höchste Inklusionsquote aufzunehmen. Es geht jetzt vielmehr darum, diesen 
Inklusionsgrad qualitativ zu stärken und das Gewachsene zu stabilisieren. Und 
damit komme ich zur Zukunftsperspektive, die in unserem Inklusionskonzept 
beschrieben wird: Eine inklusive Schule soll so ausgestattet sein, dass sie den 
Schülerinnen und Schülern in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht wird, dass sie 
mit Heterogenität umgehen kann und eine ressourcenauslösende Diagnostik 
obsolet wird. Ein Merkmal dieser Schule wird ihre Multiprofessionalität sein, 
d.h. neben den allgemeinbildenden Lehrerinnen und Lehrern werden dort 
sowohl Lehrkräfte für Sonderpädagogik als auch Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter und – ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen – 
auch Schulische Assistentinnen und Assistenten beschäftigt sein.  
 
Und damit bin ich beim Thema Schnittstellen: Das Schulgesetz trennt – in 
Schleswig-Holstein wie vermutlich in allen anderen Flächenländern – akkurat 
zwischen den Aufgaben und der Verantwortung des Landes, nämlich für die 
Lehrerinnen und Lehrer (einschließlich deren persönlicher Kosten), und der 

Wie geht es nun 
weiter in 
Schleswig-Holstein? 
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Zuständigkeit des Schulträgers. Letzterer ist keineswegs nur für die Schul-
gebäude und die materielle Ausstattung verantwortlich, sondern u.a. auch für 
den für sonderpädagogische Maßnahmen erforderlichen Sachbedarf oder für 
die notwendige Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung 
auch auf dem Schulgelände sowie für das Verwaltungs- und Hilfspersonal. 
Ursprünglich waren das die Schulsekretärin und der Hausmeister, aber mitt-
lerweile gehören an vielen Schulen auch die Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter dazu, und manch ein Schulträger beschäftigt darüber 
hinaus „helfende Hände“, junge Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr 
leisten oder anderes pädagogisches Personal, sei es für die Unterrichtszeit oder 
für weitere schulische Angebote. Direkt an der Schnittstelle von Schule und 
Jugendhilfe agiert die Schulsozialarbeit, ähnlich auch die Ganztagsschulen, die 
in Schleswig-Holstein in der Regel so gestaltet sind, dass sie über vielfältige 
Kooperationen eng mit dem Sozialraum vernetzt sind.  
 
Pädagogisch und sozialpolitisch kann es deshalb nur in eine Richtung gehen: 
nämlich in die einer Verantwortungsgemeinschaft. Doch je kritischer die 
Finanzsituation der öffentlichen Hand ist, umso erbitterter werden die Ausein-
andersetzungen über Verantwortungen, Pflichten und konnexitätsbewährte 
Entscheidungen. Wir sind in Schleswig-Holstein an eben diesem Punkt ange-
langt und suchen derzeit mit der kommunalen Familie den Königsweg, um 
diese Schnittstellen zu überwinden und im Interesse der Kinder und Jugendli-
chen eine Verantwortungsgemeinschaft zu gestalten. Noch ist der Ausgang 
offen – und das Ziel dennoch quasi alternativlos: denn selbst berufene Juristen 
wie Professor Kingreen, den wir 2014 mit einem Rechtsgutachten zur „Finan-
zierungsverantwortung für die Schulbegleitung an öffentlichen Regelschulen in 
Schleswig-Holstein“ 3 beauftragt haben, bescheinigen, „dass eine rechtlich 
trennscharfe Abgrenzung der Zuständigkeitssphären im Hinblick auf Maßnah-
men der Schulbegleitung (derzeit) unmöglich ist.“ Er hat herausgearbeitet, dass 
das, was wir im Hinblick auf die Schulbegleitung gemeinhin als Grenzen 
denken, längst zu sich überlagernden Sphären geführt hat. Professor Kingreen 
spricht deshalb vom „Pädagogischen Kernbereich“, einem „Pädagogischen 
Randbereich“ und dem weiteren „Nicht-Pädagogischen Bereich“ der Eingliede-
rungshilfe. Streng genommen sind diese Sphären im Bereich der Schulbeglei-
tung allenfalls bei individueller Fallbetrachtung trennscharf zu unterscheiden. 
De facto bewegen wir uns längst in einer „gemischten Zone“ – also dort, wo 
Inklusion am besten stattfinden kann!  
 
Allein das Beispiel der Schulbegleitung markiert aber die herkulische Heraus-
forderung, vor der wir stehen und die Erwartungshaltung, die Wünsche an 
diese Fachtagung: Möge sie uns ein Stückchen weiterbringen auf dem Weg zu 
einer inklusiven Schule und in eine inklusive Gesellschaft. Denn diese „Jahr-
hundertaufgabe“ (Wocken 2011) lässt sich nur gemeinsam bewältigen!

3   Rechtsgutachten für die Ministerien für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung sowie für 
Bildung	und	Wissenschaft	des	Landes	Schleswig-Holstein,	den	Schleswig-Holsteinischen	Landkreistag,	
den Städteverband Schleswig-Holstein und den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag von Universi-
tätsprofessor Dr. Thorsten Kingreen: Finanzierungsverantwortung für die Schulbegleitung an öffentli-
chen Regelschulen in Schleswig-Holstein. Universität Regensburg, Juli 2014.



1.2	 Hans-Peter	Bergner

 Geschäftsführer der Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.

   Sehr geehrte Frau Dr. Hollmer,
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich bin heute gern zu Ihrer Fachtagung gekommen, um als Vertreter der 
Stiftung Deutsche Jugendmarke ein Grußwort vor einem so sachkundigen 
Fachpublikum zu halten.  
 
Zum einen kann ich mich so sicherlich davon überzeugen, dass die gewährten 
Fördermittel in Höhe von fast 200 Tsd. Euro auch gut angelegt worden sind. 
Zum anderen ist es auch für mich interessant zu erfahren, inwieweit inklusives 
Ganztagsschulleben bereits Alltag ist und wo die Herausforderungen für die 
pädagogischen Fachkräfte, für die Schülerinnen und Schüler und Eltern – und 
nicht zuletzt für die Schulbehörden und die Freien Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe liegen. 
 
Insoweit hat die Mitgliederversammlung der Stiftung Deutsche Jugendmarke 
– auch auf dem Hintergrund von eingegangen sehr positiven fachlichen Stel-
lungnahmen – einer Förderung des Praxisforschungsprojektes einmütig zuge-
stimmt. Es war sicherlich ein Glücksfall, dass es dem DJI gelungen ist, Schulen 
und Behörden aus den Bundesländern Brandenburg und Schleswig-Holstein 
für eine fruchtbare Mitwirkung beim Forschungspraxisprojekt zu gewinnen. 
 
Bei der mitunter heftig geführten Diskussion zur Inklusion handelt es sich im 
Grunde genommen nicht um etwas gänzlich Neues, das erst vor 2-4 Jahren 
über uns gekommen ist. Die Bemühungen um ein inklusives Schulsystem in 
Deutschland wurden ausgelöst durch die UN-Behindertenrechtskonvention, 
am 13. Dezember 2006 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen 
beschlossen, 2008 vom Deutschen Bundestag und Bundesrat einstimmig (!) 
angenommen und sind seit dem 26. März 2009 als Gesetz bindend geworden.  
 
Verantwortliche im Kita-Bereich und in den Schulen bemühen sich seit 
einigen Jahren, den formulierten hohen Ansprüchen gerecht zu werden. 
Hierbei sind pädagogische Fachkräfte gefragt, die über ein breites Diversity-
Fachwissen, eine Sensibilität für Vorurteile sowie über Fachkompetenzen zur 
Gestaltung inklusiver Lernprozesse für alle Kinder und Jugendliche verfügen. 
 
Das Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse wir heute erfahren, sollte Umset-
zungsstrategien inklusiver Bildung in Kooperation zwischen Jugendhilfe  
und Schule in der Sekundarstufe I an Ganztagsschulen untersuchen.  
Es soll allen Akteurinnen und Akteuren aktuelle Befunde zu handlungsbezo-
genen und strukturellen Bedingungen der gegenwärtigen Umsetzung der 
Inklusion bereitstellen. 
 

13   Grußworte
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Die Stiftung Deutsche Jugendmarke verbindet mit der Finanzierung des 
Projektes die Hoffnung, dass die Erkenntnisse die Arbeit pädagogischer Fach-
kräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter, von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Schulbehörden, der kommunalen Jugendämter, Fachkräften der 
Sozial- und Sonderpädagogik unterstützen. Das Sichtbarmachen von Inklusi-
onsstrategien, positiven Erfahrungen, aber auch Hindernissen kann schließlich 
die Entwicklung inklusiver Gesamtschulkonzepte bundesweit vorantreiben. 
 
Meine Damen und Herren, 
ich darf die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige Anmerkungen zur Stiftung 
Deutsche Jugendmarke e. V. zu machen. 
 
Seit fast 50 Jahren unterstützt die Stiftung Deutsche Jugendmarke Projekte der 
Kinder- und Jugendhilfe. Dabei setzt sie ihren Förderschwerpunkt auf solche 
Vorhaben, die einen innovativen Charakter haben und die neue Wege in der 
Kinder- und Jugendhilfe aufzeigen. Realisiert werden besonders modellhafte 
und bundeszentrale Projekte bzw. die Unterstützung von überregionalen 
Jugendbildungsstätten durch zinslose Darlehen.  
 
Dies ist nur möglich, weil Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber die Brief-
markensammler alljährlich die vom Bundesminister der Finanzen herausgege-
benen und von der Deutschen Post vertriebenen Plusmarken kaufen. Mit 
zusätzlichen Cents mehr – beim derzeitigen Briefporto von 60 Cent sind es 30 
Cent – kann Großes bewirkt werden. 
 
Wenn uns bewusst wird, wie viel Gutes durch einen kleinen Betrag geleistet 
wird, dann denke ich, sind wir alle bereit, aus den Briefmarken mit dem Plus 
ein Plus für uns alle zu machen. 
 
Sie merken worauf ich hinaus will: Kaufen Sie häufiger Jugendmarken, sofern 
Sie noch ab und an Briefe schreiben und frankieren. Die anstehende Weih-
nachtspost bietet hier vielleicht einen guten Anlass. Informieren Sie sich bitte 
auf unserer Website www.jugendmarke.de. Besuchen Sie dort den Briefmar-
kenshop und verschaffen Sie sich anhand der dort einsehbaren Jahresberichte 
einen Überblick über geförderte sinnvolle Projekte.  
 
Soweit zu meinem Werbeblock. 
 
Ich wünsche den Untersuchungsergebnissen einen guten Verbreitungsgrad 
und die notwendige hohe Aufmerksamkeit nicht nur bei Teilnehmenden der 
heutigen Fachtagung, sondern bei allen Berufsgruppen, denen ein inklusives 
Schulsystem am Herzen liegt.  
 
Abschließend möchte ich den verantwortlichen Landesressorts von Branden-
burg und Schleswig-Holstein danken, dass sie so engagiert bei dem For-
schungsprojekt des Deutschen Jugendinstituts mitgewirkt haben.  
 
Es ist zu wünschen, dass sowohl die KMK, regionale Schulbehörden wie auch 
die Obersten Landesjugendbehörden Kenntnis des Abschlussberichtes erhalten. 
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2 Fachvorträge

2.1   Inklusion – die herausgeforderte Kinder- und Jugendhilfe

	 		Prof.	Dr.	Wolfgang	Schröer	&	Andreas	Oehme/	Universität	Hildesheim,	Institut	für	Sozial-	 
und Organisationspädagogik

   Wenn heute in den Medien oder in öffentlichen politischen Diskussionen 
über „Inklusion“ gesprochen wird, dann steht vor allem die Schule im Mittel-
punkt. Sie wird als die zentrale Organisation angesehen, die „Inklusion“ in 
unserer Gesellschaft herzustellen und zu verwirklichen hat. Sicherlich, die 
Schulen sind ein zentraler Ort, an dem und durch den Teilhabechancen in 
unserer Gesellschaft verteilt werden. Dennoch ist die Herausforderung kom-
plexer und schon mit der Öffnung der Schulen werden auch andere soziale 
Infrastrukturen und Felder mit vor neue Herausforderungen gestellt. So 
erfordert die Öffnung von Schulen hin zu einer inklusiven Orientierung ein 
multiprofessionelles Verständnis von Schule und damit auch neue Kooperati-
onsformen z.B. von Kinder- und Jugendhilfe und Schule. Doch auch die 
Kinder- und Jugendhilfe ist grundsätzlich über die Kooperation mit der 
Schule herausgefordert. 
 
Schon vor der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Jahr 1990 
wurde grundlegend darüber diskutiert, ob nicht auch die Leistungen für 
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen durch die Kinder- und 
Jugendhilfe geregelt werden sollten. Im Achten Kinder- und Jugendbericht 
der Bundesregierung finden sich z.B. die folgenden Ausführungen zum 
Thema „Normalisierung im Umgang mit behinderten Kinder und Jugendli-
chen“ (vgl. auch Schröer/Struck 2015): „Normalisierung bedeutet, den 
Behinderten ein so normales Leben wie möglich zu gestatten, ihnen Formen 
und Bedingungen des Alltagslebens zugänglich zu machen, die den Vorstel-
lungen und Lebensformen der Masse der Gesellschaftsmitglieder so nahe wie 
möglich kommen, also ihre Willensäußerungen, Wünsche und Bitten so weit 
wie möglich zu respektieren (nicht über sie zu bestimmen und zu verfügen), 
ihnen einen weitgehend normalen Lebensstandard bereitzustellen, ihnen ein 
Leben in mehreren sozialen Kontexten (Familie, Schule, Arbeit, Freizeit) zu 
ermöglichen, ihnen Chancen zu geben, dass sie ihre Sexualität leben und – 
nicht zuletzt – einen normalen Rhythmus des Tages ebenso wie des Jahres 
und soweit möglich des Lebens erfahren können. Auch dieser Begriff der 
Normalisierung ist nicht unproblematisch, auch ihn könnte man als Plädoyer 
für Anpassung an gegebene Normalität verstehen. Im Sinn des oben skizzier-
ten Konzepts der Doppelbödigkeit von Alltagserfahrungen muss auch Nor-
malisierung im Doppelsinn verstanden werden, ebenso als Orientierung an 
gegebenen Lebensstrukturen wie – zugleich – als Kritik dieser gegebenen 
Lebensstrukturen im Zeichen eines ‚gelingenden‘ Alltags. Normalisierung 
meint immer auch Kritik an den Verhältnissen in Familien, Schulen, Arbeits-

Kinder- und Jugend-
hilfe und Inklusion – 
ein Aufriss
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stellen und in der Öffentlichkeit, die sich so umstrukturieren (also ausge-
stattet, unterstützt und entlastet werden) müssen, dass in ihnen ein huma-
nes Leben mit Behinderten möglich ist“ (Bundesministerium für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit 1990, S. 90 f.). 
 
Damals – in den 1980er und 1990er Jahren – wurde als „große Lösung“ 
bezeichnet, dass die Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder- und Jugendli-
chen zuständig sein müsste. Nach langjährigen Diskussionen ist letztlich 
1995 die sog. „kleine Lösung“ des § 35 a SGB VIII/KJHG entstanden und 
damit eine Erweiterung der Kinder- und Jugendhilfe lediglich um die Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB 
VIII/KJHG). Die Veränderung fokussierte auf die soziale Teilhabe von 
seelisch behinderten Kindern und sollte für diese Kinder die Zuständigkeits-
aufteilung zwischen unterschiedlichen Hilfesystemen beenden oder zumin-
dest klären. Zuvor hatten die Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz 
für diese Kinder und Jugendlichen Vorrang. Orientierungspunkt war bei 
dieser Neuregelung der Behinderungsbegriff der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Im Absatz 1 des § 35 a SGB VIII ist entsprechend geregelt: 
„Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 

 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder 
  eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ 
 
   Mit dieser Neuregelung war die Diskussion zunächst beendet. Die Kinder- 

und Jugendhilfe hat sich in dieser Zeit entsprechend eingerichtet. Erst mit 
der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(2006) und spätestens mit dem 13. Kinder- und Jugendbericht ist die Dis-
kussion neu entfacht. Im 13. Kinder- und Jugendbericht heißt es: „Im Sinne 
der UN-Kinderrechtskonvention § 24 haben alle Kinder, unabhängig von 
ihrem Rechtsstatus, ein Recht‚ auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit 
sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krank-
heiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit‘. Insofern sind alle Maß-
nahmen an einer Inklusionsperspektive auszurichten, die keine Aussonde-
rung akzeptiert. Gender-, Sprach-, Status- und Segregationsbarrieren sind 
abzubauen und die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derung sind in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen zu berücksichti-
gen (disability mainstreaming)“ (BMFSFJ 2009, S. 40). 
 
Was bisher „große Lösung“ genannt wurde, wird seither unter dem Begriff 
der Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. Der Begriff 
„Inklusion“ steht entsprechend gegenwärtig in der Kinder- und Jugendhilfe-
fachwelt synonym für die Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, 
obwohl er theoretisch und auch sozialpolitisch weit über diese Zuständig-
keitsregulierungen hinausweist und letztlich dazu auffordert, die Formen 
sozialer Teilhabe angesichts der Diversität der alltäglichen Lebensverhältnisse 
von Kindern, Jugendlichen und Familien zu überdenken. 
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Insgesamt ist mit der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) und ihrer Ratifizierung in Deutschland die soziale 
Teilhabe von allen Kindern und Jugendlichen an den Regeleinrichtungen der 
Bildungs- und Erziehungsinfrastruktur politisch bindend. In Artikel 24 der 
Konvention heißt es zur Gestaltung des Bildungswesens: „Die Vertragsstaaten 
anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um 
dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, a) 
die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Ach-
tung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken; b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre 
Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähig-
keiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen; c) Menschen mit Behinderungen 
zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“ (UN-BRK, 
offizielle Übersetzung). Soziale Dienste der Kinder- und Jugendhilfe sind 
darum ebenfalls gefordert sich als organisationaler Handlungsrahmen zu 
betrachten, der gleichberechtigt von den Menschen in ihrer Unterschiedlich-
keiten mitgestaltet wird und in dem sie sich entwickeln, bilden etc. können. 
Sie sind zudem gefordert ihren Einmischungsauftrag in den Kommunen zu 
nutzen, um gegen Rassismus und soziale Ungleichheiten einzutreten. 
 
Wichtig erscheint uns, dass in Fachpolitik und Politik insgesamt anerkannt 
wird, dass nicht erst mit der Entscheidung, ob es eine – wie auch immer 
gestaltende – Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe geben wird, 
darüber entschieden wird, ob die Kinder- und Jugendhilfe sich mit den 
Herausforderungen von „Inklusion“ auseinandersetzen muss, sondern dass sie 
täglich bereits herausgefordert ist – und dies nicht nur im Kontext von Schule. 
Denn nicht nur die Schulsozialarbeit oder die Organisation von Schulassisten-
zen und Schulwegebegleitungen etc., sondern auch die Kindertagesstätten, die 
Erziehungsberatung, die Jugendsozialarbeit, die Kinder- und Jugendarbeit 
sowie die Vollzeitpflege und die Hilfen zur Erziehung insgesamt gestalten 
alltäglich bereits die Umsetzung von „Inklusion“ mit. Kommunen müssen 
auch fiskalisch bereits heute den  unterschiedlichen Forderungen nach Inklusi-
on nachkommen, ob es nun politisch eine „große Lösung“ gibt oder nicht. 
Sicherlich, eine „große Lösung“ würde Zuständigkeiten klären und den 
Kommunen Handlungssicherheit geben, darum ist die Diskussion zentral. 
Doch gegenwärtig bedarf es nicht nur einer Diskussion um die „große Lö-
sung“, sondern auch um die aktuellen Herausforderungen, die in diesen Tagen 
in der Kinder- und Jugendhilfe mit Inklusion verbunden werden. 
 
Grundlegend für die Diskussion um Inklusion ist dabei auch, dass der Fokus 
auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen 
systematisch reflektiert wird. Denn in der Diskussion um Inklusion geht es ja 
nicht nur um eine Einbeziehung dieser Gruppe in die Bildungsorganisationen, 
sondern auch – und nicht mehr und nicht weniger – um eine Neuausrichtung 
der Politik sozialer Benachteiligung in Deutschland.  
 

Wenn aus Unter-
schieden soziale  
Benachteiligungen 
werden
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Kaum ein Fachbeitrag weist gegenwärtig in diesem Zusammenhang nicht 
darauf hin, dass wir nicht mehr von der Kindheit oder Jugend sprechen 
können, sondern von Kindheiten und Jugenden auszugehen haben. So sind 
die Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen heute sehr vielgestal-
tig und gerade in der pädagogischen Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe aus 
den jeweiligen biographischen Verläufen und Bewältigungslagen (vgl. Böh-
nisch/Schröer 2013) zu verstehen. Die Herausforderung besteht gegenwärtig 
darin, eine Politik sozialer Benachteiligung zu entwickeln, die an den Poten-
zialen von Kindern und Jugendlichen in ihrer biographischen und sozialen 
Unterschiedlichkeit anknüpft und gleichzeitig gegen soziale Benachteiligung 
und Rassismus jeglicher Art eintritt (vgl. Leiprecht 2008).  
 
Leiprecht spricht in diesem Zusammenhang von der einzunehmenden 
Perspektive der „subjektiven Möglichkeitsräume“, in der das Wirken der 
Vielfalt der körperlichen, sozialen und kulturellen Selbst- wie Fremdbestim-
mungen, aber auch ihre in sich konflikthaften wechselseitigen Bezüge 
sichtbar und für sozialpädagogisches Handeln bestimmbar gemacht werden 
können. Es gilt somit die Heterogenität von Kindheit und Jugend wahrzu-
nehmen und z.B. einem Zugang der Diversität zu folgen, in dem Kinder 
und Jugendliche mit Beeinträchtigung oder Migrationshintergrund etc. 
nicht einfach aufgrund eines Merkmals stigmatisiert werden. Denn in der 
Perspektive der Diversität steht nicht mehr der ethnische Unterschied, die 
interkulturelle Besonderheit, die Behinderung oder Differenz zwischen den 
Geschlechtern im Vordergrund der Betrachtung. Die Verschiedenheit an sich 
als Strukturelement von Kindheit und Jugend in der heutigen Gesellschaft 
wird zum Ausgangspunkt der Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Die politische und pädagogische Herausforderung wird also nicht mehr in 
einem Merkmal von einzelnen Kindern und Jugendlichen gesehen (z.B. 
Jugendlicher mit einer Beeinträchtigung), das sich zum Stigma entwickeln 
kann. Vielmehr wird zuerst nach den sozialen Kontexten des Aufwachsens 
gefragt – soziale Ungleichheit und Ausgrenzung, organisationale Zuständig-
keiten, Teilhabemöglichkeiten im Stadtteil, Berufs- und Bildungschancen – 
und dann erst danach, wie darin Beeinträchtigungen oder Geschlechterkon-
struktionen eine bestimmte Rolle spielen. Dies bedeutet nun nicht, dass 
Beeinträchtigungen, unterschiedliche Herkünfte, Positionierungen oder 
Zugehörigkeiten geleugnet werden, sie werden vielmehr in ihren sozialen 
Konstruktionsprozessen betrachtet.  
 
Ulrike Hormel und Albert Scherr (2004) weisen in diesem Zusammenhang 
zu Recht auf die Gefahr der Trivialisierung und Reduzierung von Diversity-
Konzepten hin, wenn sie lediglich auf die Feststellung der Vervielfältigung 
von individuellen Lebensformen bezogen werden oder diese Vielfalt als 
abstraktes Ideal gepriesen wird, ohne die soziale Spannungsverhältnisse zu 
thematisieren, durch die aus Differenzen soziale Ungleichheiten werden. 
Dies bedeutet aber auch, dass sich die Kinder- und Jugendhilfe neu mit 
ihrem Begriff von sozialer Benachteiligung auseinandersetzen muss. 
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Der Begriff Benachteiligung, mit dem die Kinder- und Jugendhilfe versucht, 
ihre Klientel als „sozial Benachteiligte“ zu bestimmen (etwa über den § 13 des 
SGB VIII) verweist darauf, dass jemand „seinen“ Teil im Vergleich zu anderen 
nicht oder in unzureichendem Maß bekommt (vgl. Korte 2006). Bereits das 
Wort schlägt eine Brücke zur gesellschaftlichen Teilhabe, die einer Person oder 
Personengruppe verwehrt ist. Der Begriff „soziale Benachteiligung“ wurde in 
Deutschland allerdings durch die Sozialgesetzgebung insbesondere in der 
Arbeitsmarktpolitik geprägt. Die Grundfrage ist hier: Wer ist zuständig für 
welche Gruppe von Benachteiligten? Seit den Anfängen der „neueren“ Be-
nachteiligtenförderung in den 1980er Jahren sollen so Zielgruppen definiert 
werden, die einer besonderen Unterstützung bedürfen, um gezielt Programme 
und Maßnahmen zur Förderung z.B. sozial benachteiligter Kinder und Ju-
gendlicher auszugestalten. Diese Programme und Maßnahmen zielten und 
zielen im Prinzip auf einen Ausgleich sozialer Benachteiligung durch „Aufar-
beiten“ individueller Defizite. 
 
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, angespannten familiären 
Umfeldern, Migrationshintergründen, fehlenden oder geringen Schulab-
schlüssen etc. werden als Problem- bzw. Zielgruppen identifiziert. Das „So-
ziale“ manifestiert sich demnach in individuellen Eigenschaften, die bestimm-
ten institutionell gesetzten Normen nicht genügen und auch zur 
Benachteiligung gegenüber anderen führen.  
 
Die entscheidende Kritik aus der Perspektive der Inklusion an diesem indivi-
dualisierten Begriffsverständnis ist daher auch, dass auf diese Weise das 
„Soziale“ an der Benachteiligung individualisiert wird und in die Zuständig-
keit einer sozialer Einrichtung nach Möglichkeit „passgenau“ überführt wird: 
Die benachteiligte Person hat Defizite und wird zum Problemfall einer 
Organisation. Der individualisierte Begriff sozialer Benachteiligung läuft 
entsprechend darauf hinaus, dass der Wohlfahrtsstaat „Prämien auf Defizite“ 
verteilt (Bude 2008). 
 
Weiterführend ist nun, dass in der gegenwärtigen Diskussion um Inklusion 
dieser Begriff von sozialer Benachteiligung erneut nach vielfältigen Auseinan-
dersetzungen in den vergangenen vierzig Jahren (vgl. Homfeldt 1972) grund-
legend kritisiert wird. Dies wird häufig überdeckt, da der Fokus weiterhin auf 
die Diagnose Behinderung gelegt wird und nicht gesehen wird, dass Behinde-
rung und Beeinträchtigung z.B. auch in der UN-Konvention als eine Form 
von sozialer Benachteiligung gefasst wird.  
 
Mit dieser Kritik ist die Frage, wodurch soziale Benachteiligung konstruiert 
wird, neu in den Mittelpunkt gerückt. Insgesamt wurde deutlich gemacht, 
dass es soziale Zugangsverwehrungen sind, die z. B. Kinder und Jugendliche, 
die von Beeinträchtigungen betroffen sind, aber auch andere Kinder und 
Jugendliche in bestimmten Lebenslagen betreffen. Denn soziale Benachteili-
gung liegt dann vor, wenn „die Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein 
verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder zu sozialen 
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Positionen […] dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch Lebens-
chancen der betroffenen Individuen und Gruppen […] beeinträchtigt“ 
werden (Kreckel 2001, S. 888).  
 
Gerade hier wird deutlich, dass Heterogenität oder Diversität nicht von 
sich aus eine politische oder sozialpädagogische Perspektive generiert, sie 
muss erst politisch hergestellt werden (vgl. Hormel/Scherr 2004). Dies 
schließt eine Abkehr von dem Modus der sozialen Allokation und Selekti-
on von Menschen über individuelle Merkmale in differenzierte Organisati-
onen ein. Dieser Modus ging von der Passung des Menschen an die 
Organisation, etwa des Schülers an die spezielle, für seine Gruppe vorgese-
hene Schule aus. Nach dem Inklusionsverständnis ist nun eine organisatio-
nale Öffnung gefordert, die danach fragt, wie aus Unterschieden soziale 
Benachteiligungen werden und die von der Verschiedenheit der Menschen 
ausgeht, sich nach ihr richten und verschiedene, aber gleichberechtigte 
Teilhabemöglichkeiten bieten kann. Insgesamt wird damit gefordert, die 
Kategorisierungen von sozialer Benachteiligung zu hinterfragen, mit denen 
z.B. Zielgruppen auch in der Kinder- und Jugendhilfe z.B. in der Jugend-
sozialarbeit definiert werden. 
 
Gerade die im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankerte Hilfeplanung  
(§ 36 SGB VIII) und Kinder- und Jugendhilfeplanung (§§ 79 & 80 SGB 
VIII) sind in dieser Perspektive bereits angelegt. Aus den Erfahrungen ihrer 
Umsetzung (vgl. z.B. Schefold u.a. 1998) können wichtige Anregungen 
hervorgehen, auf welche Barrieren eine entsprechende „inklusive“ organisa-
tionale Entwicklung stoßen wird. Nicht von ungefähr wird bis heute in der 
Kinder- und Jugendhilfe über die Verfahren einer psychosozialen Diagnose 
oder sozialpädagogischen Diagnosen gestritten (vgl. Uhlendorff 2002). In 
diesem Zusammenhang sind auch erneut im Kontext von Inklusion die 
sog. integrierten oder flexiblen Erziehungshilfen (vgl. Klatetzki 1995; Wolff 
2000) zu reflektieren. Für die weitere Entwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe wäre es zentral an diesen Erfahrungen und Diskussionen anzu-
knüpfen, bevor vorschnell neue Verfahren im Kontext von Hilfen zur 
Entwicklung und Teilhabe entworfen werden. Interessant ist aber auch, 
warum die Kinder- und Jugendhilfe – trotz der offenen Verfahren – sich bis 
heute nicht für Kinder- und Jugendliche, die von Beeinträchtigungen 
betroffen sind, insgesamt zuständig erklärt hat. 
 
Auch wenn der Gedanke der integrativen Beschulung, so wie er in den 
1970ern und 1980ern erarbeitet wurde, in einer zugespitzten Variante 
längst die heutige Idee von Inklusion enthielt (vgl. Feuser 2012), ist mit der 
aktuellen Diskussion offensichtlich geworden, dass es eine große Lücke 
zwischen der heutigen Praxis in vielen Schulen, wenn nicht allen Bereichen 
und dem Anspruch gibt, den die UN-Behindertenrechtskonvention formu-
liert. Zudem, wenn man den Anspruch einer neuen Politik sozialer Benach-
teiligung an die Organisation von Schule und Schulpolitik anlegt, wird 
schnell deutlich, dass der Weg noch weit ist. Dies zeigt sich auch daran, 
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dass die Frage der Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Schule in 
diesem Zusammenhang gegenwärtig auf die Organisation von Schulassisten-
zen und -begleitungen verengt wird. 
 
Schulbegleitungen unterstützen Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen 
personengebunden und in der Regel während der Unterrichtszeit (vgl. Dvor-
schak 2010). Sie werden über die Eingliederungshilfen nach dem SGB XII 
oder teilweise über die Krankenkassen, aber auch über die Kinder- und Ju-
gendhilfe nach §35a finanziert. Die wenigen empirischen Studien, die es zur 
Entwicklung von Schulbegleitungen gibt, kommen einstimmig zu dem Ergeb-
nis, dass diese Maßnahme in den letzten Jahren um ein Vielfaches angestiegen 
ist: Das lässt sich für allgemeinbildende Schulen genauso nachzeichnen wie für 
Förderschulen (vgl. Kißgen u.a. 2013). Erstaunlich ist einerseits, dass die 
Anstiege bereits vor der Ratifizierung der UN-BRK eingesetzt haben. Erstaun-
lich ist andererseits, dass diese Anstiege gerade in den Förderschulen – und 
zwar bei gleichbleibenden Schülerzahlen – zu verzeichnen sind, wo auch mit 
Abstand die meisten Schulbegleitungen zum Einsatz kommen, zumindest in 
Bayern (vgl. Dvorschak 2012).  
 
So zeigt eine repräsentative Studie für NRW, dass zwischen 2000/01 und 
2010/11, also in 11 Schuljahren, sich die Zahl der Schulbegleiter/innen von 
75 auf 2.277 erhöht hat – nur bei den in der Studie berücksichtigten Förder-
schulen. Das ist ein Anstieg um das 30-fache; auf NRW hochgerechnet gehen 
die Autorinnen/Autoren von 3.875 Begleiterinnen und Begleitern für das 
Schuljahr 2010/11 in NRWs etwa 668 Förderschulen aus (vgl. ebd.). Am 
höchsten ist der Anstieg in den Förderschwerpunkten „Emotionale Entwick-
lung“ und „Lernen“, d.h. in denjenigen, die sich am ehesten im Grenzbereich 
zwischen Benachteiligung, seelischer und körperlicher sowie geistiger Behinde-
rung und damit zwischen dem SGB VIII und XII bewegen.  
 
Es ist verwunderlich, dass die Förderschulen, die ja explizit geschaffen wurden, 
um Schüler/innen mit Behinderungen jedweder Art gerecht zu werden und sie 
mit einer spezialisierten, besonderen Pädagogik und Didaktik zu fördern, in 
diesem Maße auf personengebundene Unterstützungen im Unterricht zugrei-
fen, trotz ihrer sehr kleinen Klassen. Während die Sozial- und Jugendämter 
zum Teil diese Entwicklung bereits wieder einzudämmen versuchen, wird sie 
sich jedoch im Zuge der Beschulung aller Kinder an allgemeinbildenden Schu-
len zunächst wohl weiter ausbreiten. Schulbegleitungen sind das einfachste 
Mittel, Inklusion halbwegs umzusetzen, wenn die Strukturen und die Einzel-
schulen als Organisation selbst noch nicht inklusiv gestaltet sind.  
 
Die theoretische Diskussion um die inklusive Schule sieht zwar einen höhe-
ren Personalbedarf – etwa durch Doppelbesetzungen im Unterricht und 
zuweilen auch personengebundene Assistenzen, aber sie geht grundsätzlich 
davon aus, dass Inklusion eine Sache der Gestaltung des Schulsystems, der 
Einzelschule als inklusive Organisation und der entsprechenden Unterrichts-
methoden ist. Die Entwicklung der Schulbegleitungen bedeutet also, dass die 
Kinder- und Jugendhilfe angefragt wird, einen Teil von Schulorganisation zu 
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übernehmen. Gleichzeitig ist aber auch zu fragen, wie sich z.B. das Aufga-
benprofil der Schulsozialarbeit ändert sowie die Schulorganisation insge-
samt geöffnet werden kann.   
 
Vor allem wird aber auch geklärt werden müssen, wer wann Anspruch auf 
Unterstützung hat – bislang scheint eine neue Systematik zu fehlen. Die 
Grenze ist hier nicht mehr eindeutig zu ziehen, insbesondere weil Schulbe-
gleiter/innen mitunter direkt den Unterricht der Schule entlasten. Gleich-
zeitig ist der Assistenzgedanke in den Debatten um Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen sehr präsent, ermöglicht doch die persönliche Assistenz 
oft eine Arbeit, eine Bildung sowie ein Leben selbstbestimmt „in Normali-
tät“ und mitten unter allen anderen Menschen. 
 
Insgesamt stehen Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen, Schulbegleiter/
innen etc. gemeinsam vor der Herausforderung, wie die binäre Unter-
scheidung und Zuordnung zwischen „Normalen“ und „Behinderten“ bzw. 
„Benachteiligten“ aufgehoben werden kann, sodass ein gemeinsames Ler-
nen, Arbeiten und Leben möglich wird. Lernen – so die Forderung – sollte 
etwa in der Schule flexibel gestaltet werden, d.h. jeder und jede hat An-
spruch auf die eigene Art und Weise des Lernens und auf die benötigte 
Unterstützung – und zwar dort, wo er oder sie lebt, unter allen anderen 
Menschen, die ja auch voneinander verschieden sind. Entsprechend sind die 
Organisationen herausgefordert, den jeweiligen, sehr verschiedenen Kons-
tellationen gerecht zu werden – behindernde Barrieren abzubauen, wie es 
der Index für Inklusion (vgl. Boban u.a. 2003) nennt. Das Ziel ist dabei, 
allen Kindern und Jugendlichen eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe 
an den „Regel“einrichtungen zu ermöglichen – ein letztlich „unmögliches“ 
Ziel, aber es weist in die zukünftige Richtung. 
 
Insgesamt muss kritisch reflektiert werden, dass die Kinder- und Jugendhil-
fe in den vergangenen Jahren immer stärker in die Rolle gekommen ist, auf 
die sozialen Ungleichheiten und Ausgrenzungsprozesse zu reagieren, die in 
den allgemeinen Einrichtungen des Erziehungs- und Bildungssystems eher 
verstärkt als ausgeglichen werden. Die z.B. in der Schule als „Problemfälle“ 
stigmatisierten Kinder und Jugendlichen werden durch ein differenziertes 
sozialpädagogisches System von Hilfen, die ein individuelles Eingehen 
ermöglichten, „gesondert“ unterstützt, gebildet und erzogen.  
 
Mit der gegenwärtigen Diskussion um Inklusion sind nun aber – wie 
erwähnt – die allgemeinen „Regeleinrichtungen“ der Erziehung, Bildung 
sowie Pflege aufgefordert, sich organisational neu zu entwerfen und den 
Verschiedenheiten der Kinder und Jugendlichen selbst, d. h. „regelhaft“ 
gerecht zu werden und ihre Konstruktionen von Diversität zu hinterfragen. 
Hier ist bereits die Fachkompetenz der Kinder- und Jugendhilfe gefragt: 
Sie muss ihre Fachlichkeit einbringen, damit der Kinder- und Jugend-
hilfe“fall“ als solcher überhaupt nicht sichtbar wird. Dies bedeutet nicht, 
per Diagnostik am Einzelfall „frühzeitig präventiv“ zu handeln, um das 
von der „Norm“ abweichende Kind oder den Jugendlichen in eine Organi-
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sation zu integrieren. Es geht um die Gestaltung von Organisationen, die 
Verschiedenheiten reflektieren und produktiv in pädagogischen Arrange-
ments aufnehmen können.  
 
Entsprechend kann soziale Teilhabe aus der Perspektive der Inklusion nicht 
einfach über eine Zuständigkeitszuweisung in die jeweilige Schule oder Sozia-
len Dienste, so wie sie sind, gedacht werden. Es stellt sich damit vor allem eine 
organisationale Herausforderung. Mit dem Perspektivenwechsel, den der 
Inklusionsbegriff impliziert, müssen die organisationalen Bedingungen so 
entworfen werden, dass flexibel mit den Kindern und Jugendlichen in ihrer 
Unterschiedlichkeit und ihren jeweiligen Gemeinsamkeiten gearbeitet werden 
kann. Zudem gilt es den Formen des alltäglichen Rassismus entgegen zu 
wirken und auf die sozialen Ungleichheiten politisch zu reagieren, soll die 
soziale Teilhabe der Menschen verbessert werden. Letztlich muss es möglich 
werden, den organisationalen Rahmen des Bildens, Erziehens und Pflegens 
kontinuierlich offen zu halten. Nur so, dies ist eine Grundbotschaft der 
gegenwärtigen Inklusionsdiskussion, können die häufig jeweilig individuell 
und sozial unterschiedlichen Kontexte Berücksichtigung finden und entspre-
chende Bildungs-, Erziehungs- und Pflegeprozesse sowie verbesserte Formen 
sozialer Teilhabe ermöglicht werden.  
 
Gegenwärtig, so unsere Beobachtung, kann sich keine pädagogische Profession 
der Verantwortung entziehen, die Herausforderungen, die im Kontext von 
„Inklusion“ diskutiert werden, zu reflektieren und zu bearbeiten. Sie sind 
gefordert ihre Arbeitsteilungen und Zuständigkeitszuweisungen zu überden-
ken und neue Formen der Multiprofessionalität, sowohl in der Schule als auch 
in der Kinder- und Jugendhilfe, zu entwickeln. Die Kinder- und Jugendhilfe 
kann dabei ihre professionellen Erfahrungen, Erkenntnisse und eigenen 
Zugänge, die sie in den vergangenen Jahren in vielen inklusiven und partizipa-
tiven Projekten und Ansätzen (z.B. inklusive Kindertagesstätten, flexible 
Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit etc.) entwickelt hat, in die Gestal-
tung inklusiver Bildungs- und Sozialinfrastrukturen in den Kommunen und 
in den politischen Gestaltungsprozess einbringen. Der Begriff Inklusion ist 
breit, bunt schillernd und auslegungsbedürftig. Das spricht nicht gegen ihn, 
sondern für seine Konkretisierung in den verschiedenen Arbeitsfeldern. Aber 
dies ist eine fachliche Diskussion, in der verschiedene professionelle Zugänge 
ihre Sichtweisen, Begriffe und Theorietraditionen einbringen müssen. 
 
Unterschiede zwischen und Heterogenitäten von Adressatinnen und Adressaten 
führen in den Schulen und Sozialen Diensten weiterhin auf vielfältige Weise zu 
sozialen Benachteiligungen und Diskriminierungen. Die Bearbeitung dieser 
Diskriminierungen und Benachteiligungen verlangt unterschiedliche professio-
nelle Kompetenzen, etwa im Umgang mit speziellen Bedürfnissen, bestimmten 
Behinderungen bzw. Schädigungen etc. Nicht nur die inklusive Schule kann 
darum als multiprofessionelle Organisation gedacht werden, in der Lehrer/
innen mit Sonderpädagoginnen/-pädagogen und Assistentinnen/Assistenten 
genauso wie Sozialarbeiter/innen, Erzieher/innen, Psychologinnen/Psychologen 
bis hin zu Pflegerinnen/Pflegern etc. zusammen arbeiten. Das Prinzip wird sich 
weiter ausbreiten: Es sind Bildung, Erziehung und „Hilfen aus einer Hand“ zu 
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gewähren, und diese „Hand“ setzt sich mehr als bisher aus verschiedenen 
Professionen mit ihren Fachkompetenzen zusammen. Im Zuge einer inklusi-
ven Gestaltung von sozialen Dienstleistungen bekommt das Zusammenspiel 
– und folglich auch das Einbringen – der verschiedenen professionellen 
Sichtweisen mehr Bedeutung (vgl. BMFSFJ 2009). Das wird sich nicht auf 
die alltägliche Praxis beschränken, sondern auch im theoretischen Diskurs 
und in den Handlungskonzepten widerspiegeln. 
 
Ein Gradmesser der Diskussionen wird dabei auch sein, inwieweit dieser 
Prozess selbst partizipativ gestaltet wird. Denn nicht nur die Schulen und 
Sozialen Dienste, sondern auch der politische Gestaltungsprozess sieht sich 
im Kontext der Inklusionsdebatte mit einem grundsätzlichen Anspruch an 
Partizipation in der Ausgestaltung dieses Prozesses konfrontiert. So wird 
mit dem Inklusionsbegriff Mitbestimmung als zentraler Modus sozialer 
Teilhabe herausgestellt. Auch hier gilt zu berücksichtigen: Man kann zwar 
jemanden integrieren, aber man kann ihn nicht inkludieren, sondern nur 
Inklusion organisational erzeugen, die Teilhabe an sozialen Gestaltungspro-
zessen ermöglichen. Dies bedeutet aber auch zu reflektieren, wer welche 
Interessen in diesem Prozess vertritt und ob die Schulen und die  Kinder- 
und Jugendhilfe ebenso wie die Behindertenhilfen eine kritische Distanz zu 
bisherigen Diagnosepraktiken oder professionellen Zugängen entwickeln 
können, die auf eine stigmatisierende Praxis der institutionellen Sonderwel-
ten hinauslaufen. Es bedeutet auch zu reflektieren, was Soziale Dienste und 
Schulen leisten können, um keine Versprechungen zu machen, die nicht 
gehalten werden können. Letztlich ist der sozialpolitische Gradmesser der 
Entwicklung insgesamt darin zu sehen, ob die soziale Teilhabe der jeweili-
gen Kinder und Jugendlichen am Ende gestärkt wurde und ihre sozialen 
Handlungsspielräume sich vergrößert haben.
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2.2	 		Mit	der	Ganztagsschule	auf	dem	Weg	zur	Inklusion

	 		Dr.	Birgit	Reißig	&	Irene	Hofmann-Lun	/Deutsches	Jugendinstitut	

   Um herauszufinden, wie sich Inklusion in der Sekundarstufe I für Schüler/
innen mit Förderbedarf Lernen in Kooperation zwischen Ganztagsschulen und 
Jugendhilfe gestaltet, wurde am Deutschen Jugendinstitut mit Förderung 
durch die Stiftung Deutsche Jugendmarke eine qualitative Untersuchung 
durchgeführt. Diese befasste sich mit Inklusionsaspekten an Ganztagsschulen, 
die unterschiedliche Konzepte und Umsetzungsstrategien realisieren. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung sind Gegenstand dieses Beitrags. 

2.2.1 Ausgangssituation

   Mit der Umsetzung der UN-Konvention für Menschenrechte sollen Barrieren in 
allen Lebensbereichen abgeschafft und gleiche Rechte für alle Menschen – bezo-
gen auf ein selbstbestimmtes Leben – umgesetzt werden. Dies betrifft insbesonde-
re die Thematik Bildung und Erziehung, aber auch die spätere Erwerbstätigkeit.  
 
Die Ratifizierung der UN-Konvention in Deutschland bildete den Ausgangs-
punkt für einen Paradigmenwechsel im Bildungssystem hin zur Inklusion.  
Mit der schrittweisen Umsetzung der Konvention 4 sollen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben 
gleichermaßen teilhaben können.  
 
Dem Bildungsbericht 2014 zufolge liegt die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland, die einen sonderpädagogischen Förderstatus haben, bei 
6,6 Prozent aller Schüler/innen. Davon besuchten 4,8 Prozent im Schuljahr 
2012/13 eine Förderschule. 1,8 Prozent gingen auf eine allgemeinbildende 
Schule. Damit hat sich die Zahl der Förderschüler/innen, die an Regelschulen 
unterrichtet werden, in den letzten zwölf Jahren verdoppelt (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2014, S. 170 f ). 
 
Die Statistik verweist jedoch auf große Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern, bezogen auf die Anteile von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf, die auf Regelschulen gehen. Auch in der Umsetzung von 
Inklusion in den einzelnen Bildungsstufen zeigen sich bundesweit erhebliche 
Unterschiede. Betrachtet man die gemeinsame 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 Förderbe-
darf gemeinsam mit den anderen Schülern und Schülerinnen unterrichtet. In der 
Sekundarstufe I sinkt dieser Anteil auf etwa 23 Prozent. Diese Anteile variieren 
wiederum zwischen den einzelnen Bundesländern (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2014, S. 169 ff, Klemm 2013, S. 18). Zusätzlich unterscheiden 
sich zwischen den Bundesländern die Anteile an Jugendlichen, bei denen ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.  
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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 
erweiterter Bildungsbegriff zugrunde liegt, über wichtige Voraussetzungen für 
die Umsetzung der angestrebten Inklusion (Maschke/Schulz-Gade/Stecher 
2014, S. 7). So beschulen laut der Analyse allgemeinbildende Schulen mit 
Ganztagsangebot (ohne Förderschulen) zu mehr als zwei Dritteln auch Schü-
ler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2014, S. 170 f ). Dies dürfte ein wichtiger Hinweis darauf 
sein, dass Ganztagsschulkonzepte 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 Förderbedarf stellt, ja stellen muss. Seit Beginn der Jahrtau-
sendwende ist in Deutschland ein steigender Ausbau der Ganztagsschulbetreu-
ung zu verzeichnen. Aktuell verfügen 56 Prozent aller Schularten (Primar- und 
Sekundarbereich) über ein Ganztagsangebot (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2014). In Ganztagsschulen werden zu zwei Drittel Schüler/innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet (ebd., S. 170). 
 
Für Ganztagsschulen und für inklusionsorientierte Bildungskonzepte ist ein 
umfassender Bildungsbegriff gleichermaßen relevant. Diesen Konzepten 
entsprechend soll Schule mittels formaler, non-formaler und informeller 
Bildungsangebote zum Lebensraum werden. Deshalb sind auch die Themen-
felder von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zentraler Bestandteil eines 
inklusiven Bildungsangebotes an Ganztagsschulen. Schule als Lebensraum 
bindet sowohl die Jugendhilfe als auch weitere außerschulische Partner mit 
ein. Dabei fungiert die Jugendsozialarbeit bei der Zusammenarbeit von Ganz-
tagsschule und Jugendhilfe am Lernort Schule als zentrale Kooperationspart-
nerin. Über sie wird eine verbindlich vereinbarte Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule realisiert und eine ganzheitliche Unterstützung bei 
der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/innen angeboten. Als primäre 
Zielsetzung gilt dabei, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden oder abzu-
bauen. Vor allem Kinder und Jugendliche mit Förderschwerpunkt „Lernen“ 
profitieren von gemeinsamem Unterricht (ebd.: 180).  
 
Für die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems spielen neben den Kom-
petenzen 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 hinsicht-
lich schulrelevanter Themen wie Menschen mit Migrationshintergrund, 
Genderaspekten oder Lernschwierigkeiten unterschiedlichster Ausprägung. 
Teilhabe als Prinzip der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe ist gleichzeitig 
auch ein zentraler Aspekt in inklusiven Prozessen (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.) und eine Neubestimmung des Verhält-
nisses von Integration und Inklusion erfolgt. 
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Die Entwicklung von leistungshomogenen Schulkonzepten hin zu einer 
Schule für alle erfordert, dass Lern- und Entwicklungsziele in enger Kooperati-
on 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, 
Eltern, Lehr- und pädagogische Fachkräfte, Schulleitungen, Jugendhilfepart-
ner, Schulbehörden, Schul- und Jugendhilfeträger, Rehabilitationsträger etc. 
mit einbezogen sind (Heiber/Kleinen 2011, S. 22). Bei der Umsetzung einer 
inklusiven Bildungspraxis geht es darum, dass Jugendhilfe und Schule Kon-
zepte entwickeln und umsetzen. Darüber können „neue Handlungs- und 
Kommunikationsstrukturen“ aufgebaut werden (ebd.).  
 
Vor den genannten Hintergründen zeigt sich, dass Schulsozialarbeit an 
Ganztagsschulen – als der „am weitesten institutionalisierte(n) Form der 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe …“ (KoBra.net 2006, S. 1) 
eine wichtige Rolle zukommt. Denn Schulsozialarbeit befördert die Verbin-
dung von formalem und non-formalem Lernen an der Schule. Darüber 
hinaus agiert Schulsozialarbeit im Spannungsfeld außerunterrichtlicher, 
freizeitorientierter Angebote für alle und gezielter Aktivitäten für Jugendliche 
mit sozialen Benachteiligungen.  
 
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 
Jugendlichen aus. Bildung wird aus ihrer Perspektive als ein „umfassender 
Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit 
ihrer Umwelt“ (BMFSFJ 2005, S. 31) verstanden. Die konkreten Angebote 
der Schulsozialarbeit wenden sich an alle Schülerinnen und Schüler (Koopera-
tionsverbund Schulsozialarbeit 2013, S. 9). Jedoch bildet die Unterstützung 
beim Ausgleich von Benachteiligungen und Hilfe bei der Bewältigung von 
persönlichen Problemen und Schwierigkeiten einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. 
Dadurch sollen Ausgrenzungen verhindert werden und die gleichberechtigte 
Teilhabe in allen Bildungsbereichen möglich werden (Pötter/Spieß 2011, S. 
13). Mit diesen Arbeitsschwerpunkten erweist sich Schulsozialarbeit als ein 
unverzichtbarer Partner an Ganztagsschulen und kann eine wichtige Funktion 
in der Umsetzung des gemeinsamen Lernens von Schülern/innen mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf übernehmen.  
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 Schulsozialarbeit ist:
 • eine präventive Form der Jugendhilfe 
 • die ganzheitliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
  (Persönlichkeitsentwicklung) 
	 • 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 
gefördert. Darüber hinaus gibt es auch kommunal geförderte Schulsozialar-
beit. Sie ist an Schulen auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages tätig, 
der die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Schulpädagoginnen/Schulpäd-
agogen und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen gewährleisten soll und der 
regelt, dass Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sich an den 
schulischen Gremien und an der Schulentwicklung beteiligen (Kooperations-
verbund Schulsozialarbeit 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 Schulsozialarbeit über eine angemessene personelle Ausstattung 
verfügen. Der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit erachtet für jeweils 150 
Schüler/innen eine Vollzeitstelle als notwendig (ebd., S. 14). 
 
Aus der Studie StEG 5 wird deutlich, dass die Rolle der Qualität von Angeboten 
an Ganztagsschulen von den Schüler/innen wahrgenommen wird (Abb. 1). 
 
Abbildung 1: Gefühl sozialer Integration und wahrgenommener Lernnutzen 
nach wahrgenommener Angebotsqualität, nur Teilnehmer/innen Klassenstufe 9 
 
soziale Integration 
 
 
Lernnutzen
 

5	 		Im	Rahmen	des	Projektes	„Studie	zur	Entwicklung	von	Ganztagsschulen“	werden	seit	2005	Schul-	 
und	Professionsentwicklungsprozesse	untersucht	und	individuellen	und	sozialen	Wirkungen	ganztägig	
organsierten Schulen auf die Schülerschaft und deren Familien nachgegangen.

Quelle: StEG Schülerbefragung 2009, Einschätzung für alle Aussagen: 
1= stimmt gar nicht, 2= stimmt eher nicht, 3= stimmt eher, 4= stimmt genau
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Dabei verweisen sie nicht nur auf die positiven Effekte für das Lernen. Sie 
sehen zugleich Auswirkungen auf die soziale Integration im schulischen 
Setting und im Klassenverband.  
 
Das macht deutlich, dass es nicht allein darum geht, quantitativ ausreichend 
Angebote in Ganztagsschulen vorzuhalten, sondern diese auch einer intensiven 
Qualitätskontrolle zu unterziehen. Dies beinhaltet nicht allein den Blick auf 
jedes einzelne Angebot, sondern auch auf die Qualität des Zusammenspiels 
der gesamten Angebote einer Schule.

2.2.2 Untersuchungsdesign 

   Vor den genannten Hintergründen war es die Aufgabe des Forschungspro-
jektes „Inklusion und Ganztagsschule – zur Bedeutung der Jugendhilfe“, 
Umsetzungsstrategien inklusiver Bildung 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 Antworten auf folgenden Forschungsfragen zu 
erhalten:   
• Welche Konzepte von Inklusion werden an Ganztagsschulen umgesetzt? 
• Wie systematisch ist Jugendhilfe/Schulsozialarbeit in diese Konzepte 
 eingebunden? 
• Welche Formen der Kooperation zwischen pädagogischen und 
 sozialpädagogischen Akteuren existieren? 
• Welches Verständnis von inklusiver Förderung haben die Akteure in 
 der Schule? 
 
Untersuchungsstandorte: Schleswig-Holstein und Brandenburg 
 
Zu Beginn des Projektes wurden zunächst zwei Bundesländer identifiziert, in 
denen die Untersuchung durchgeführt werden sollte. Als Auswahlkriterien 
wurden ein vergleichsweise fortgeschrittener Stand der inklusiven Beschulung 
in der Sekundarstufe I in den jeweiligen Bundesländern sowie ein relativ hoher 
Anteil an Ganztagsschulen zugrunde gelegt. Ausgewählt wurden die Bundes-
länder Brandenburg und Schleswig-Holstein, in denen sich die Situation –  
bezogen auf den Inklusionsstand 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 Kindertagesein-
richtung, 80 Prozent eine inklusive Grundschule und 60 Prozent werden in 
der Sekundarstufe I gemeinsam mit Schülern/innen ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf unterrichtet (Klemm 2013a, S. 18). 
 

Methoden der Studie



31   Fachvorträge

Jeweils acht Schulen der Sekundarstufe I in Brandenburg und Schleswig-Holstein 
wurden in die Untersuchung einbezogen. Die Befragungen wurden überwiegend 
vor Ort an den Schulen durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass es für das 
Verstehen der Schulkonzepte, der innerschulischen Kooperationen, den Zustän-
digkeiten und Erfahrungen − bezogen auf Inklusion − notwendig war, nicht nur 
Regelschullehrkräfte sondern auch Sonderpädagoginnen und -pädagogen und 
zum Teil Schulleitungen zu interviewen, sofern die Schulen über diese personelle 
Ressource verfügten und sich die Schulleitungen zu einem Gespräch bereit 
erklärten. Auf diese Weise wurde erreicht, das Inklusionskonzept und die bisheri-
gen Erfahrungen der einzelnen Schulen dazu aus verschiedenen schulpädagogi-
schen Perspektiven und aus der Perspektive der Jugendhilfe zu erfassen. Deshalb 
umfasste die Anzahl der Interviews, die pro Schule durchgeführt wurden, zwi-
schen zwei und fünf Gespräche. Diese wurden mit mindestens einer Regelschul-
lehrkraft und einer Sozialpädagogin/einem Sozialpädagogen geführt, ergänzend 
mit einer Sonderpädagogin/einem Sonderpädagogen und der Schulleitung.  
 
Als erstes Ergebnis wurden Fallstudien für die insgesamt 16 Schulen erarbeitet, 
die in eine Datenbank auf der Internetseite des Projektes eingegeben wurden 
(www.dji.de). In einem weiteren Schritt wurde die vergleichende und inhalts-
analytische Auswertung zu einem Ergebnisbericht zusammengefasst. Diese 
Ergebnisse sind Gegenstand der weiteren Ausführungen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir allen danken, die sich am Zustande-
kommen dieser Untersuchung beteiligt haben: 
• den Ministerien, die die Schulbefragung genehmigt haben,
• den Schulen, die sich bereit erklärt haben, an der Untersuchung 
 teilzunehmen,  
• den Pädagoginnen und Pädagogen, die Zeit für die Interviews aufgewendet 
 haben und über ihre Arbeit Auskunft gegeben haben, 
• den Pädagoginnen der befragten Schulen, die einen Input für die 
 nachfolgenden Workshops ausgearbeitet haben und nicht zuletzt 
• der Stiftung Deutsche Jugendmarke, die diese Studie gefördert und die 
 Tagung ermöglicht hat. 

2.2.3 Untersuchungsergebnisse: zentrale Aspekte in der Umsetzung  
 inklusionsorientierter Ganztagskonzepte 

   In den nun folgenden Ausführungen werden zunächst die bildungspolitischen 
und weiteren Rahmenbedingungen skizziert, unter denen in Schleswig-Hol-
stein und Brandenburg inklusionsorientierte Schulkonzepte initiiert wurden. 
Anschließend wird auf die Förderstrategien in der gemeinsamen Beschulung 
von Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf eingegan-
gen und aufgezeigt, wie hierbei Schule und Jugendhilfe konkret zusammenar-
beiten. In einem nächsten Punkt werden die Kooperationsformen zwischen 
Lehrkräften Sonderpädagoginnen und -pädagogen und Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen dargestellt. Abschließend werden die Erfahrungen und 
Einstellungen der Pädagoginnen und Pädagogen zu inklusionsorientierter 
Bildung und Förderung an Schulen thematisiert.  
 

Durchführung von 
Expertinnen- und 
Experteninterviews  
an Ganztagsschulen

Veröffentlichung  
der Untersuchungs-
ergebnisse



Welche	Rolle	spielt	die	Jugendhilfe	in	der	inklusiven	Bildung?

32   Fachvorträge

Sowohl in Brandenburg als auch in Schleswig-Holstein wurden über Schul-
reformgesetze seit den 1990er Jahren die Möglichkeiten des gemeinsamen 
Unterrichts von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogi-
schem Förderbedarf an Regelschulen festgeschrieben: 
• in Brandenburg im Jahr 1991 und im Jahr 2011 nach der Ratifizierung 
 der UN-Konvention durch Deutschland. 
• in Schleswig-Holstein in den 1990er Jahren, sowie in den Jahren 2008 
 und 2011 und ganz aktuell im Jahr 2014. 
 
Im Zuge der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention wurde in Branden-
burg das Pilotprojekt „Inklusive Grundschule“ initiiert und derzeit findet der 
Aufbau eines inklusiven Schulsystems für Schüler/innen mit Förderschwer-
punkt Lernen und soziale-emotionale Entwicklung in der Sekundarstufe I 
statt. Unterstützt werden diese Initiativen und Entwicklungen in Brandenburg 
durch Regionalkonferenzen, Fachtage „Inklusive Bildung“, runde Tische zu 
inklusiver Bildung sowie durch einen Beirat „Inklusive Bildung“, der diese 
Entwicklungen fachlich begleitet.  
 
In Schleswig-Holstein wurde am „Institut für Qualitätsentwicklung an Schu-
len Schleswig-Holsteins“ (IQSH) eine „Beratungsstelle Inklusive Schule“ (BIS) 
eingerichtet. Weiterhin finden Arbeitskreise zur Weiterentwicklung der inklu-
siven Arbeit an Schulen statt. Allgemeinbildende Schulen erhalten fachliche 
Unterstützung durch die Förderzentren, mit denen jeweils enge Kooperatio-
nen unterhalten werden.  
 
Die Entwicklung inklusiver Bildungskonzepte erfolgt in der Sekundarstufe I 
in Oberschulen Brandenburgs bzw. Gemeinschaftsschulen Schleswig-Hol-
steins, die als offene bzw. gebundene Ganztagsschulen organisiert sind. Diese 
Schulformen ermöglichen über die Kombination formeller und nonformaler 
Bildungsangebote eine Einbindung lebensweltlicher Erfahrungskontexte, eine 
Öffnung des Unterrichts für neue Unterrichtskonzepte und Lernarrangements 
und beziehen verstärkt außerschulische Partner – insbesondere aus der Jugend-
hilfe – in das Bildungsangebot ein.  
 
Schulsozialarbeit ist an allen in die Untersuchung eingebundenen Schulen ein 
wichtiger Bestandteil des pädagogischen Konzeptes. Die Kooperation mit 
Förderschulen/Förderzentren erfolgt über fachlichen Austausch und Bera-
tung, sowie über die Einbindung von Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
in den Unterricht.  
 
In Schleswig-Holstein werden Sonderpädagoginnen und -pädagogen überwie-
gend von einem Förderzentrum an die Regelschulen entsendet, in Brandenburg 
sind sie überwiegend an den inklusionsorientiert arbeitenden Schulen angestellt. 
 
Neben diesen Rahmenbedingungen, die die Umsetzung eines inklusiven 
Schulkonzeptes befördern, führten in beiden Bundesländern auch soziode-
mografische Entwicklungen, die zu Schulschließungen und die Zusammen-
legung von Schulen führten und die Entwicklung von Schulen zu sozialen 

Rahmenbedingungen
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Brennpunkt-Schulen dazu, dass Schulen die gemeinsame Beschulung von 
Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf initiierten um 
eine wohnortnahe Schule für alle Jugendlichen anbieten zu können. Insbeson-
dere hervorzuheben ist jedoch das Engagement von Schulleitungen und 
Pädagoginnen und Pädagogen sowie teilweise von Eltern, Konzepte zu entwi-
ckeln, die eine inklusionsorientierte Bildung umsetzen.  
 
Wie konkret Schulen das gemeinsame Lernen von Jugendlichen mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf umsetzen, wird im Folgenden anhand 
unterschiedlicher Modelle erläutert.  
 
Klassenbildung – Modell 1 
 
Bildung von speziellen Integrationsklassen neben den Regelklassen 
Manche Schulen gehen den Weg, neben den Regelklassen, in denen aus-
schließlich Jugendliche ohne sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet 
werden, spezielle Integrationsklassen zu bilden. In diesen Integrationsklassen 
kommen sonderpädagogische Lehrkräfte zum Einsatz, die die schulleistungs-
bezogene Förderung der Jugendlichen mit Förderstatus gezielt unterstützen. 
Auf diese Weise werden die (knappen) sonderpädagogischen Ressourcen an 
der Schule gebündelt.  
 
Klassenbildung – Modell 2
 
Verteilung der Förderschüler/innen auf alle Klassen 
An anderen Schulen verteilen sich die Förderschüler/innen auf alle Klassen. 
Manchen Schulen ist dabei die sorgfältige Beachtung der sozialen und leis-
tungsbezogenen Voraussetzungen der Schüler/innen einer Klasse sehr wichtig. 
Denn auf diese Weise sollen sozial und leistungsbezogen ausgewogene Klassen 
gebildet werden und es soll verhindert werden, dass über das Entstehen 
leistungsschwächerer Klassen Stigmatisierungen auftreten. Ziel ist es, dass 
Vielfalt und Heterogenität in allen Klassen gelebt werden. Allerdings stellen 
auch in diesem Modell an manchen Schulen die knappen sonderpädagogi-
schen Ressourcen eine Herausforderung dar.  
 
Differenzierungskonzepte im formalen Unterricht  
 
Man muss sich an dieser Stelle verdeutlichen: Unterricht so zu gestalten, dass 
Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf geistige Entwicklung, 
Förderbedarf Lernen und soziale emotionale Entwicklung gemeinsam mit 
Regelschüler/innen, die den Hauptschulabschluss anstreben, die einen Mittle-
ren Bildungsabschluss erreichen wollen oder die das Abitur erlangen wollen, in 
einer Klasse unterrichtet werden, die zum Teil auch über einen hohen Anteil 
an Jugendlichen mit Migrationshintergrund verfügen, und jede und jeder 
seinen Voraussetzungen und Bildungszielen entsprechend angemessen geför-
dert und gefordert wird, stellt eine hohe Anforderung an die Lehrkräfte, an die 
Methoden, die zum Einsatz kommen, an die personellen Ressourcen und 
insgesamt an das pädagogische Konzept der Schule und an die Organisation. 
 

Förderstrategien
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Außendifferenzierung des Unterrichts  
Um das Ziel einer individuellen Förderung und Forderung realisieren zu können, 
werden an den Schulen teilweise Außendifferenzierungen in einzelnen Fächern 
und in einzelnen Jahrgangsstufen vorgenommen. Insbesondere Englisch wird an 
vielen Schulen als ein Fach erachtet, in dem die Leistungs voraussetzungen so weit 
auseinander gehen, dass die Lehrkräfte gesonderte Lerneinheiten für Schüler/
innen mit Förderbedarf Lernen/geistige Entwicklung als notwendig erachten. 
Außerdem wird an mehreren Schulen, um eine gezielte abschlussbezogene 
Förderung umsetzen zu können, in höheren Jahrgangsstufen der Unterricht nach 
Leistungsgruppen (räumlich) geteilt und Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
übernehmen den Unterricht für die Förderschüler/innen. 
 
Über die Strategie der Außendifferenzierung sollen Lernerfolge für alle Schü-
ler/innen gesichert werden, es sollen Über- bzw. Unterforderungen vermieden 
werden und pädagogische Ressourcen sollen gezielt zum Einsatz kommen. 
 
Binnendifferenzierung in allen Fächern und Jahrgangsstufen  
Binnendifferenzierung ist eine Strategie, die alle Schulen anwenden. Meist 
erfolgt der Unterricht in den unteren Jahrgangsstufen durchgängig in binnen-
differenzierter Form. Darüber hinaus wird in der Regel in den Nebenfächern 
der Unterricht so aufbereitet, dass er binnendifferenziert für die leistungshete-
rogenen Klassen erfolgen kann. Es gibt jedoch auch Schulen, die auf Außen-
differenzierung vollkommen verzichten und über die Möglichkeit des doppelt-
besetzten Unterrichts und über Projektarbeit die Binnendifferenzierung so 
gestalten, dass alle Jugendlichen profitieren und Lernerfolge gewährleistet 
sind. Teilweise geht dieser Strategie eine sorgfältige Zusammensetzung der 
Klassen voraus. Zielsetzungen des binnendifferenzierten Unterrichts sind: 
• Stigmatisierungen und Etikettierungen vermeiden
• gezielte Förderung und Forderung – Perspektive: qualifizierte 
 Schulabschlüsse 
• Schüler/innen unterschiedlichster Leistungsvoraussetzungen, sozialer und 
 kultureller Hintergründe sollen voneinander lernen 
Dass dies gelingen kann, hängt jedoch mit Ausstattung der einzelnen Schule 
und von der Erfahrung der Lehrkräfte, der Schulleitung sowie der Schul  -
sozialarbeit mit der Umsetzung von inklusionsorientierten Förderkonzepten 
und mit dem Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen, neue Konzepte 
zu entwickeln, zusammen.  
 
Die Anforderungen, die ein inklusionsorientierter Unterricht an Pädagoginnen 
und Pädagogen stellt, bedeutet, dass neue pädagogische Konzepte entwickelt 
und eingesetzt werden müssen, dass Lehrkräfte beispielsweise vom Frontalun-
terricht abrücken und über neue Formen der Unterrichtsgestaltung zunehmend 
zum/zur Berater/in, Begleiter/in und zum Coach von Jugendlichen werden.  
 
Um diese Anforderungen bewältigen zu können müssen Lehrkräfte sich von 
Einzelkämpfern hin zu Teamplayern entwickeln und sich für Kooperationen 
öffnen. In einer inklusionsorientierten Schule lernen Lehrkräfte voneinander 
über Hospitationen, über offene Unterrichtsräume, über die gemeinsame 
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Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts. Sie koope-
rieren hinsichtlich der Zuerkennung bzw. Aberkennung eines Förderstatus, in 
der Leistungsbewertung, sie tauschen sich aus in schulinternen Fortbildungen 
und ergänzen sich in der Elternarbeit.  
 
Insgesamt wird deutlich, dass die Umsetzung der Aufgaben in einer inklusi-
onsorientierten Schule eine intensive Kooperation zwischen den Pädagoginnen 
und Pädagogen unterschiedlicher Fachrichtungen erfordert. 
 
Jugendhilfe ist in vielfältiger Weise in Ganztagsschulen eingebunden und ein 
unverzichtbarer Kooperationspartner in der Freizeitgestaltung, in nonformalen 
Bildungsangeboten, in Angeboten zum sozialen Lernen. Jugendhilfe trägt 
wesentlich zur Öffnung der Schule zum Sozialraum bei indem beispielsweise 
Kooperationen zwischen Schule und dem benachbarten Jugendtreff erfolgen, 
indem außerschulische Partner Unterstützung in der Berufsorientierung anbie-
ten. Darüber hinaus ist über Jugendwohnheime und betreute Wohnformen ein 
kontinuierlicher Austausch zwischen Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Jugendhilfe hinsichtlich der schulischen Laufbahn einzelner 
Jugendlicher erforderlich. Jugendhilfe ist weiterhin unterstützend für Jugendli-
che zur Bewältigung persönlicher Probleme und Schwierigkeiten in und außer-
halb der Schule (präventiv & kurativ) tätig, sowie in der Elternarbeit. 
 
An allen in die Untersuchung einbezogenen Schulen ist die Schulsozialarbeit 
der Kooperationspartner aus der Jugendhilfe, der als fester Partner in das päda-
gogische Konzept der Schule eingebunden ist. An Ganztagsschulen gibt es 
vielfältige Anknüpfungspunkte und Schnittstellen, in denen Schul- und 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen miteinander kooperieren. Jedoch zeigen 
sich hier Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen, wie intensiv und 
systematisch die Zusammenarbeit erfolgt und in welchen Aufgabenbereichen 
sie stattfindet. Darüber hinaus ist auch die Form des Ganztageskonzeptes einer 
Schule – ob es sich um ein offenes d.h. freiwilliges Nachmittagsangebot 
handelt oder ob die Schule ein (rhythmisiertes) gebundenes Ganztagskonzept 
umsetzt, in dem formale und nonformale Angebote ineinander verzahnt sind, 
maßgeblich für den Stellenwert der Schulsozialarbeit an einer Schule.  
 
Die Möglichkeiten der Schulsozialarbeit an einer Schule hängen darüber 
hinaus mit ihren jeweiligen Stellenanteilen, mit denen sie an einer Schule tätig 
ist, mit der Dauer ihrer Tätigkeit an der Schule (kurzfristige/langfristige 
Verträge) und mit dem Selbstverständnis, mit dem Schulleitungen, Lehrkräfte 
und Schulsozialarbeiter/innen ihre pädagogische Arbeit in einer inklusionsori-
entierten Schule wahrnehmen, zusammen.  
 
Diesbezüglich konnten unterschiedliche Kooperationsmodelle identifiziert 
werden. Während an manchen Schulen die Schulsozialarbeit ein additives 
Angebot in der inklusiv arbeitenden Ganztagsschule umsetzt, sind an anderen 
Schulen Schulsozialarbeiter/innen in die gemeinsame Entwicklung und 
Umsetzung von Inklusionskonzepten eingebunden und die Aufgaben von 
Schulpädagoginnen und -pädagogen und Schulsozialarbeiterinnen und Schul-
sozialarbeitern sind ineinander verzahnt.  
 

Pädagogische  
Kooperationen  
zwischen Schule  
und Jugendhilfe

Rolle der Schul -
sozialarbeit an der  
Inklusionsschule
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Projekte von Schulsozialarbeit in inklusionsorientierten Ganztagskonzepten 
beinhalten Angebote zum sozialen Lernen, die entweder als eigenständige 
Projekte der Schulsozialarbeit durchgeführt werden, die aber auch über die 
gemeinsame Gestaltung von Unterrichtseinheiten mit Lehrkräften erfolgen 
können. So kann beispielsweise über ein Training der Zusammenarbeit an 
Tischgruppen im Unterricht die Kooperation der Schüler/innen einer Klasse 
im Unterricht befördert werden. Als weiteres Beispiel, in dem Lehrkräfte und 
Schulsozialarbeit eng zusammenarbeiten, ist die Klassenbildung, als gemeinsa-
me Aufgabe von Sonderpädagogin/Sonderpädagogen und Schulsozialarbeiter/
in, zu nennen. Formen der Zusammenarbeit erfolgen auch in der Berufsorien-
tierung, indem Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/in gemeinsame Projekte 
entwickeln und durchführen oder sich in verschiedenen Projekten ergänzen. 
Schließlich ist Elternarbeit ein Arbeitsbereich, in dem eine gute Zusammenar-
beit zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeit notwendig ist. An manchen 
Schulen wird – um die vielfältigen Herausforderungen eines inklusionsorien-
tierten Angebotes bewältigen zu können, die Schulsozialarbeit in die Entwick-
lung des pädagogischen Konzeptes eingebunden und es findet ein regelmäßi-
ger Austausch mit Schulleitung, Lehrkräften und Schulsozialarbeit statt.  
 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Schulpädagoginnen und -pädagogen 
divergierende Einschätzungen und Positionen zu inklusiver Förderung ein-
nehmen. Sie reichen von einer Skepsis zumindest unter den aktuellen Bedin-
gungen bis hin zu einer deutlichen Befürwortung dieser Konzepte und der 
Hervorhebung ihrer positiven Effekte, wenngleich hier auch kritische Anmer-
kungen etwa zu der Ressourcenausstattung getroffen werden. Beispielhafte 
Einstellungen sind dabei: 
• Gemeinsamer Unterricht für Jugendliche mit und ohne sonderpädagogi-
 schen Förderbedarf führt zur Überforderung der Förderschüler/innen. 
• Förderschüler/innen sind zum Teil ist nicht inklusionsfähig und Fachkräfte 
 erachten für diese Jugendlichen die gesonderte Förderung an Sonderschulen  
 oder in eigenen Lerngruppen als die geeignetere Strategie. 
• Nur im binnendifferenzierten Unterricht sind die Voraussetzungen gegeben 
 dass über eigenverantwortliches und weitgehend individualisiertes Lernen 
 keine neuen Formen der Ausgrenzung geschaffen werden. 
• Inklusionskonzepte führen zur Überforderung der pädagogischen Fachkräfte
 (zumindest unter den derzeitigen Bedingungen).
• Inklusion heißt, Schüler/innen mit allen unterschiedlichen Förderbedarfen,
 kulturellen und sozialen Besonderheiten aufzunehmen und ihren Voraus- 
 setzungen und Zielen entsprechend angemessen fördern zu können. 
• Inklusion ermöglicht Steigerung der Leistungsorientierung von Förder-
 schülerinnen und -schülern im binnendifferenzierten Unterricht. 
• Inklusionsorientierte Schulkonzepte haben eine gesellschaftsbildende 
 Funktion: wenn Schüler/innen unterschiedlichster Leistungsvoraussetzungen,  
 sozialer und kultureller Hintergründe gemeinsam Lernen, gemeinsam ihre  
 Freizeit gestalten und in außerschulischen Projekten arbeiten, wird Vielfalt  
 gelebt und in der Gesellschaft verankert.
• Inklusionsorientierte Unterrichtskonzepte stellen eine Bereicherung für 
 Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf dar. 

Erfahrungen und 
Sichtweisen von Schul-
pädagoginnen und 
-pädagogen zu  
inklusiver Förderung
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• Nur im binnendifferenzierten Unterricht sind die Voraussetzungen gegeben, 
 dass keine neuen Formen der Ausgrenzung geschaffen werden. 
• Inklusion setzt inklusionsfähige Pädagoginnen und Pädagogen voraus.
  
Auch die als Schulsozialarbeiter/innen an den Schulen tätigen Sozialpäda-
goginnen und -pädagogen formulieren unterschiedliche Sichtweisen auf 
Inklusion und sehen dies im Zusammenhang mit ihrer Arbeit an Schulen und 
in der Reflexion des Selbstverständnisses von Schulsozialarbeit. Es konnten 
drei unterschiedliche Einstellungstypen identifiziert werden: 
• Schulsozialarbeit an inklusionsorientierten Schulen bedeutet keine neuen 
 Aspekte für ihre Arbeit. Inklusion ist gleichbedeutend mit dem Selbstver- 
 ständnis der Jugend- und Sozialarbeit in ihren Angeboten, die Teilhabe an  
 allen gesellschaftlichen Bereichen und für alle Jugendlichen ermöglichen  
 zu wollen. 
• Inklusion stellt neue Herausforderungen an die Arbeit mit Jugendlichen 
 unterschiedlichster Voraussetzungen. Sozialpädagoginnen und -pädagogen  
 sehen die Notwendigkeit, in einem Inklusionskonzept verstärkt aktivierende  
 (und aufsuchende) Arbeit zu leisten.  
• Inklusion bedeutet eine Weiterentwicklung der Kooperation zwischen 
 allen pädagogischen Professionen und eine zunehmende Verzahnung der  
 Aufgabenfelder der Schulsozialarbeit und der Schulpädagoginnen und  
 -pädagogen. 

2.2.4 Fazit – Erfolge und Herausforderungen 

   Aus der Untersuchung konnten verschiedene Erfolge in der Umsetzung eines 
inklusionsorientierten Schulkonzeptes, aber auch Herausforderungen identifi-
ziert werden. Als Erfolge sind zu nennen:  
• Schule entwickelt sich zum Lebensraum: Inklusion wird insbesondere in 
 den außerunterrichtlichen Angeboten gelebt. Dabei kommt Angeboten aus  
 der Jugendhilfe eine wichtige Bedeutung im Inklusionskonzept zu. 
• Inklusionskonzepte ermöglichen Soziales Lernen für alle Schüler/innen 
 und führen zu mehr Toleranz von und Hilfsbereitschaft zwischen  
 Schüler/innen.  
• Speziell Förderschüler/innen mit Förderbedarf Lernen erhalten eine 
 (leistungsbezogene) Förderung und Forderung, die ihnen die Perspektive  
 auf anerkannte schulische Abschlüsse eröffnet, anstatt eines Schutzraum 
 in der Förderschule, der den Schülerinnen und Schülern vergleichsweise  
 weniger Entwicklungschancen ermöglicht. 
• Schulsozialarbeit wird – wenn sie entsprechend in das pädagogische 
 Konzept einer Schule eingebunden ist und über entsprechende Kompeten- 
 zen verfügt – an mehreren Schulen als ein wichtiger Motor im inklusiven  
 Schulkonzept erachtet.  
• Inklusionsorientierte Konzepte werden in beiden Bundesländern 
 – über bildungspolitische Maßnahmen und  
 – durch Engagement von Schulleitungen, Lehrkräften und Eltern  
  zunehmend realisiert. 

Erfahrungen und 
Sichtweisen von Sozial-
pädagoginnen und 
-pädagogen zu  
inklusiver Förderung
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• Kooperationen führen zu Synergieeffekten: 
 – durch die Weiterentwicklung des Rollenverständnisses von Lehrkräften, 
 – durch Entwicklung gemeinsamer Sichtweisen auf Jugendliche von  
  Lehrkräften und Schulsozialarbeitern,  
 – auch zwischen Jugendlichen untereinander! 
 
Folgende Aspekte erweisen sich aktuell als große Herausforderung in der 
Umsetzung eines inklusionsorientierten Schulkonzeptes:  
• Personelle Ressourcen:
 – ausreichende Ausstattung mit Sonderpädagogen/innen und  
  Schulsozialarbeiter/innen 
• Räumliche Ressourcen: 
 – barrierefreie Schule; 
 – Räume zur Gestaltung des Ganztags und  
 – zur Unterstützung pädagogischer Kooperationen 
• Zeitliche Ressourcen:
 – gebundene Ganztagskonzepte mit Rhythmisierung  
 – Zeit für Fortbildungen / pädagogischen Austausch 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung verweisen darauf, welch wichtige Bedeu-
tung der Kooperation der Institutionen Jugendhilfe und Schule sowie den 
schulpädagogischen, sonderpädagogischen und sozialpädagogischen Fach-
kräften in der Umsetzung inklusionsorientierter Bildungskonzepte zukommt. 
Sie verweisen aber auch darauf, dass diese Kooperation an verschiedenen 
Stellen systematisiert und weiterentwickelt werden kann und muss.  
 
In den an die Fachvorträge anschließenden Workshops wurden zentrale Themen 
wie die systematische Entwicklung von Inklusionskonzepten an Ganztagsschu-
len, die Kooperation zwischen Regelschullehrkräfte und Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen und Schulleitungen 
sowie Kooperationsbeziehungen und Netzwerkarbeit zwischen Jugendhilfe  
und Schule näher beleuchtet. Neben dem Erfahrungsaustausch wurden hier 
Perspektiven für Gelingensbedingungen von Inklusion erarbeitet.
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3   Aus den Workshops

3.1	 		Workshop	1
Langer	Weg:	schrittweise	Entwicklung	zur	Inklusionsschule	

   Moderation: Sarah Beierle (DJI)

   Ziele des Workshops waren der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern und das Sammeln von Ideen zur ressourcenorien-
tierten (Weiter-)Entwicklung von inklusionsorientierten Ganztagsschulen in 
der Sekundarstufe I. 
 
Impulsreferat 1: 
Matthias Isecke-Vogelsang  
Schulleiter der Gotthard-Kühl-Schule und Lehrer für Musik, Deutsch, Geschichte, 
Evangelische Religion und Deutsch als Fremdsprache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gotthard-Kühl-Schule Lübeck ist eine Grundschule und in der Sekun-
darstufe I eine Gemeinschaftsschule. In den Klassen 5 – 10 werden Schüle-
rinnen und Schüler nach gesamtschulpädagogischen Gesichtspunkten ge-
meinsam unterrichtet. Nach den Empfehlungen der Grundschulen ist bei 
ihnen die weitere Beschulung nach den Bildungsgängen Haupt-, Realschule 
oder Gymnasium vorgesehen.    
 
Inklusion soll in diesem Impulsreferat weit verstanden werden. Es geht nicht 
nur um Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Darauf weist das Logo „Eine Schule für alle“ hin. Salopp ausgedrückt: Wir 
haben an der Gotthard-Kühl-Schule in Lübeck ca. 620 Schülerinnen und 
Schüler (Stand: November 2014). Deshalb gibt es 1040 Sonderregelungen. 
Einige Kinder haben Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Andere sind zeitweilig 
vom Sportunterricht befreit, einigen Kindern in den ersten Klassen müssen die 
Schnürsenkel zugebunden werden usw. Als Lehrerinnen und Lehrer kennen 
wir das. Deshalb wird jedes Kind individuell gesehen. Was für Schulen schon 
immer selbstverständlich war, gilt für Kinder und Jugendliche mit speziellen 
Förderbedarfen aber in besonderem Maße.  

Die Gotthard-Kühl-
Schule (Lübeck)
„Inklusion – 
Eine Schule für alle“
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Weitere	Daten	zur	Schule 
Grundschule 1 – 4/ dreizügig 
Gemeinschaftsschule 5 – 10  
14 Klassen mit ca. 620 Schülerinnen und Schülern 
59 Lehrkräfte davon: 

 • 3 Förderschullehrkräfte
  • 7 Schulbegleiter/innen
  • 1 Sozialarbeiter
   

An der Schule gibt es 4 DaZ-Zentren für 33 verschiedene Muttersprachen  
der Schülerinnen und Schüler. DaZ-Zentren sind Lerngruppen für Kinder 
und Jugendliche, die bisher kein oder nur wenig Deutsch sprechen. DaZ ist 
die Bezeichnung für „Deutsch als Zweitsprache“.  
 
Kinder / Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 10,6 Prozent 
mit den Förderschwerpunkten: 
• Lernen
• Sprache
• sozial-emotionale Entwicklung
• Autismus
• körperlich-motorische Entwicklung
• Sehen
 
Die Gotthard-Kühl-Schule hat quantitativ und qualitativ in den vergange-
nen Jahren erhebliche Weiterentwicklungen erfahren. Dies zeigt sich in der 
steigenden Zahl der Schülerinnen und Schüler. Die Schule ist an verschie-
densten Projekten beteiligt. Dabei sind die Kooperationen und Vorhaben 
mit „Zukunftsschule SH“ oder „gemeinsam ankommen“ exemplarisch zu 
verstehen. Die Schule 
• hat seit diesem Schuljahr zwei Standorte 
• versteht sich als innovativ
• versteht sich als integrales Element des Stadtteils
 
„Gemeinsam ankommen“ ist ein Projekt des Landes Schleswig-Holstein und 
der Hansestadt Lübeck, in dem regelmäßig während des letzten Kita-Jahres, 
beispielsweise bei uns, Kinder mit ihren Erzieherinnen aus 9 verschiedenen 
Kita-Gruppen zu uns kommen, um gemeinsam mit Lehrkräften Unterricht 
und Begegnungen zu erfahren. Dadurch werden Berührungsängste abge-
baut. Es entstehen gemeinsame Absprachen zwischen Grundschule und 
Kindertagesstätten. Die zukünftigen Schulkinder erfahren Schule als norma-
len Erlebnisraum und lernen andere Kinder kennen. 
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Die Flaggen (siehe unten) zeigen die Herkunftsländer der Kinder einer Grup-
pe „Deutsch als Zweitsprache“ im Grundschulbereich (DaZ). Es handelt sich 
um den Stand September 2014. Die Flaggen geben die Herkunft aus EU- 
Staaten, aber auch aus Krisengebieten an. Die Gruppen sind während eines 
Schuljahres flexibel organisiert: Neue Schülerinnen und Schüler kommen; 
Schülerinnen und Schüler, die genügend Sprachkenntnisse erworben haben, 
wechseln in die aufnehmenden Regelklassen vollständig über.  
 

Inklusion – als weit 
verstandener Begriff 
Beispiel: Deutsch  
als Zweitsprache

Russland Serbien Iran

Ukraine USA Irak

Polen Litauen Kenia
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Deutsch als  
Zweitsprache 
Aufbau des Förder-
systems in  
Schleswig-Holstein

Quelle: Rutten, Sabine, DaZ in Schleswig-Holstein-Mehrstufenmodell

Stufe III

volle Teilnahme am Unterricht im Klassenverband Stützkurs

Stufe II

Aufbaukurs  
(1-2 Stunden täglich)

Unterricht im Klassenverband aller Bildungs-
gänge, volle Teilnahme an Unterrichtsstunden

Stufe I

Sprachprüfung DaZ (B 1) und Schullaufbahnberatung
 

Vollzeit-Basiskurs mit ca. 25 Wochensstunden (1-2 Schulhalbjahre)

Sprachstandserfassung

Im Folgenden wird der schematisierte Ablauf des sonderpädagogischen Über-
prüfungsverfahrens in Schleswig-Holstein gezeigt. In anderen Bundesländern 
ist dies anders geregelt. Wichtig ist für die Darstellung, dass Grund-/Gemein-
schaftsschule und zuständiges Förderzentrum eng und vertrauensvoll mitein-
ander kommunizieren. Dadurch und durch eine eingespielte Routine in der 
Kooperation können Arbeits- und Abstimmungsprozesse zeitlich ökonomisch 
und sachangemessen durchgeführt werden.  
 
Ablauf:  
• Vermutung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 

 • Antrag an das Förderzentrum
 • Sonderpädagogisches Gutachten
 
   Falls ein Förderbedarf festgestellt wird:

• Koordinierungsgespräch
• Besuch der Grund- und Gemeinschaftsschule
 
 
 
 
 
Vier verschiedene Symbole geben die Niveaus in aufsteigendem Schwierigkeits-
grad an, wie wir sie in der Gemeinschaftsschule in allen Jahrgangsstufen verwen-
den. Die Schülerinnen und Schüler ordnen sich dabei zunehmend selbstständig 
ein. Die Zuordnungen werden immer wieder besprochen und überprüft.  
 
Die Tischgruppen sind heterogen zusammengesetzt, sodass ein Austausch 
zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülerinnen und 
Schülern immer gewährleistet ist. Vier verschiedene Anforderungs-Niveaus 

Inklusion – Förderung 
von Kindern und 
Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf

Inklusion bedeutet 
didaktisch: 
keine I – Klassen

Grund- und  
Gemeinschaftsschule Förderzentrum
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werden in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch angewendet; 
die übrigen Fächer werden binnendifferenziert unterrichtet, es gibt kriterien-
orientierte Beurteilungen. Dies zeigt der unten abgebildete Ausschnitt aus dem 
Zeugnisformular für die Jahrgangsstufe 5.  
 
Vier unterschiedliche Anforderungsniveaus: 
 
Im Anforderungsniveau 1 („Feder“) werden einfachste Grundvorstellungen 
und grundlegende Arbeitsweisen des jeweiligen Fachs erlernt.  
Das Anforderungsniveau 2 („Waage“) stellt etwas höhere Anforderungen 
und das entsprechende Curriculum ist als Fundamentum anzusehen. 
Im Anforderungsniveau 3 („Gewichtheber“) ist die Anwendung der 
erworbenen Kompetenzen die didaktische Schwerpunktsetzung. 
Im Anforderungsniveau 4 („Rakete“) wird das eigenständige Erarbeiten von 
Sachverhalten angebahnt und entwickelt, wobei Transfermöglichkeiten und 
die Fähigkeit zu interdisziplinärem Fragen und Denken geschult werden 
 
(http://www.gks-luebeck.lernnetz.de/index.php/schulprogramm.html) 

Beispiel:  
Zeugnisformular / 
Klasse 5 (Auszug)

Englisch

dem Inhalt entsprechend auf Fragen und Anweisungen reagiert.     

aus Hörbeispielen die wesentlichen Informationen entnommen.     

Texte verständlich vorgelesen.      

schriftlichen Texten die wesentlichen Informationen entnommen.     

kurze Texte eigenständig erstellt.      

dich zu dir bekannten Themen geäußert.      

sprachliche Mittel richtig erkannt und angewendet.      

die Hausaufgaben zuverlässig und sorgfältig angefertigt.      

Bemerkungen:

Du hast überwiegend auf dem leichten / mittleren / höheren / sehr hohen Niveau gearbeitet.

-/-

Naturwissenschaften

interessiert und sachbezogen im Unterricht mitgearbeitet.

zielorientiert	mit	Partnern	gearbeitet.

die fachspezifischen Begriffe gelernt und richtig angewendet.

Versuchsanleitungen richtig befolgt.

Versuchsabläufe genau beobachtet.

deinen Ordner/dein Heft nach den vereinbarten Vorgaben geführt.
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• Die Schule ist auf dem Weg, hat das Ziel vor Augen.
• Der Aufstieg ist mühevoll, mit Schwierigkeiten verbunden. Er kann 
 jedoch gelingen, wenn der gemeinsame Wille dafür vorhanden ist.  
 Dafür müssen allerdings auch Ressourcen, z.B. durch das Land und  
 den Schulträger, zur Verfügung gestellt werden.  
• Durch Inklusion lernen alle Kinder. Lehrkräfte erlangen durch die 
 Beschäftigung mit Verschiedenartigkeit große Potenziale von  
 didaktischem Know-how. 
• Immer wieder wurden Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt 
 Lernen in den letzten Jahren zu Regelabschlüssen geführt. Dies ist für  
 die Betroffenen und auch für die Schule sowie das Förderzentrum ein  
 großer Erfolg. 
 
Wichtig ist:  
• Eine Schule braucht ein Inklusions-Klima.
• Gegenseitige Information und ein Austausch von Erfahrungen 
 sind notwendig. 
• Vertrauen ist gefordert, z.B. auch zum Förderzentrum, zu Trägern 
 der Jugendhilfe. 
• Fortbildung für Kolleginnen und Kollegen müssen ermöglicht werden
 
Inklusion wird auch getragen durch ein vernetztes Vormittags- und  
Nachmittagsangebot.  
 
Eine Besonderheit in Lübeck sind die Netzwerkangebote. Hier werden 
Nachmittagsangebote von verschiedenen Schulen durch Geldmittel der in 
Lübeck ansässigen Stiftungen großzügig bezuschusst. Wir bieten solche 
Angebote gemeinsam mit einer benachbarten Grundschule und dem eben-
falls benachbarten Gymnasium an. Somit haben die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, diese Angebote (beispielsweise Tischtennis, Schach, 
Obstbaumpädagogik, Tanzen etc.) schulartübergreifend gemeinsam zu 
erleben. Auch dies ist ein Zugang zu Inklusionsgedanken.  

Zwischenergebnis zur 
Umsetzung von  
Inklusion exemplarisch 
dargestellt an der 
Gotthard-Kühl-Schule 
Lübeck:

Didaktik?  
Ist nicht alles!

Inklusion als  
Schulprogramm
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Mittagstisch

Betreute Grundschule

Ganztagsangebote

Netzwerkangebote



Welche	Rolle	spielt	die	Jugendhilfe	in	der	inklusiven	Bildung?

 
Schule und Schulsozialarbeit bilden ebenfalls ein Netzwerk. In der Übersicht 
„Schulsozialarbeit“ sind nur einige wesentliche Aufgabenfelder unseres Schul-
sozialarbeiters aufgeführt. Er ist durch die Hansestadt Lübeck mit voller 
Stundenzahl fest angestellt.  
 
KEH ist die Abkürzung für Kooperative Erziehungshilfe und ist eine präventi-
ve, freiwillige Maßnahme für Eltern, um Erziehungskonflikte niedrigschwellig 
zu bearbeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Wie lässt sich ein sonderpädagogischer Förderbedarf vermeiden? 
 (Ist die Negierung eines Bedarfs die Antwort?  
 Sind Präventionsklassen geeignete Möglichkeiten?) 
• Wie kann an kleineren (Grundschul-)Standorten inklusiv gearbeitet 
 werden, die viele Möglichkeiten größerer Systeme nicht haben? 
• Kann Schule in der bisherigen Struktur alle Aufgaben der Zukunft 
 bewältigen? Welche personellen und finanziellen zusätzlichen Ressourcen  
 sind notwendig um Bildung und Erziehung zu gewährleisten? 
 – Schulassistenten 

  – gebundene Ganztagsschule
  – engere Verknüpfung von Schule und Jugendämtern 
   • Wie kann das Thema „Inklusion“ für Lehrkräfte als ein erstrebenswertes 

 Ziel neu entdeckt werden? 
 
Die letzte Frage scheint (mir) besonders wichtig für die Zukunft zu sein. Zum 
Teil lässt sich beobachten, dass „Inklusion“ von Lehrkräften zunehmend 
ablehnend betrachtet und beurteilt wird. Hierfür ist vor allem die mangelnde 
Bereitstellung von personellen, sächlichen und räumlichen Ressourcen verant-
wortlich. Ministerien und Schulträger müssen erhebliche Mittel zur Verfügung 
stellen, um dem Auftrag der UN – Charta gerecht zu werden. 
 
 
 
 
 

Sc
h

u
le

− Einzelgespräche (Schüler/nnen, Eltern, Lehrkräfte);
− freizeit- und sozialpädagogische Gruppenarbeit;
−	Begleitung	von	Projekten	der	Schule	 
 (Schule mit Courage; Boy’s Day);
− Verbindung zu anderen Kooperationspartnern  
 (KEH, Sprungtuch, Jugendamt, IN VIA);
− Austausch im Sozialraum und mit anderen  
 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Sozialarbeit

So
zi

al
ar

b
ei

t

Fragestellungen/ 
Probleme
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Impulsreferat 2: 
Almut Clemens  
Sonderschulpädagogin und Verantwortliche für den Bereich Inklusion  
an	der	Geschwister-Prenski-Schule	in	Lübeck. 
 
• 1989 Gründung als vierzügige integrierte Gesamtschule in Ganztagsform
• 1992 Einrichtung der 1. Integrationsklasse
• Derzeitig besuchen ca. 815 Schüler/innen die Schule – 52 Schüler/innen 
 mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Lernen, Geistige Entwicklung,  
 Sehen, Hören, Autismus, Körperlich-motorische Entwicklung,  
 Sozial-emotionale Entwicklung) 
• Für die im jeweils neuen 5. Schuljahr zur Verfügung stehenden 92 Plätze 
 lagen rund 180 Anmeldungen vor 
• Das Kollegium umfasst ca. 75 Lehrer/innen (darunter 5 Sonder-
 pädagoginnen/Sonderpädagogen) sowie 1 Sozialpädagoge und  
 15 Schulbegleiter/innen  
 
Eine Schule für alle bedeutet an der Geschwister-Prenski-Schule: 
gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, kulturellen Hintergründen, Nationalitäten, psychischen und 
physischen Voraussetzungen. 
 
Die Geschwister-Prenski-Schule wurde im Jahr 1989 als Gesamtschule mit 
Ganztagsangebot gegründet. Sie wurde stufenweise zu einer Integrations-
schule aufgebaut, d.h. beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 kamen sukzessive 
weitere Jahrgänge hinzu. Heute wird sie als Gemeinschaftsschule mit gymna-
sialer Oberstufe geführt. Zum Aufbau und zur Leitung einer Integrations-
schule konnte ein Schulleiter aus Nordrhein-Westfalen gewonnen werden, 
der bereits mit einem Integrationskonzept gearbeitet hatte. In der Aufbau-
phase kam in jedem neuen Jahrgang eine Integrationsklasse hinzu, in der 
jeweils vier Schüler/innen mit sonder-pädagogischem Förderbedarf unter-
richtet werden. Während anfangs zusätzlich zu den Regelschülerinnen und 
Regelschülern Härtefälle, Schüler/innen mit Migrationshintergrund und 
zielgleiche Integrationsschüler an der Schule aufgenommen wurden, erfolgt 
inzwischen eine zuverlässige Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit 
unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten. 
 
In die Entwicklung und Umsetzung dieses Schulkonzeptes waren von Beginn 
an Eltern eingebunden. Die Schule zeichnet sich nicht nur durch die lang-
jährige Erfahrung mit Integration und Inklusion aus, sondern auch dadurch, 
dass sie Jugendlichen mit allen Arten von Beeinträchtigung die Möglichkeit 
bietet, hier zu lernen. Der Name der Schule wurde 1993 vor dem Hinter-
grund gewählt, dass bei einer Schule für Alle der Schulname auch mit Ju-
gendlichen zu tun haben sollte, die in ihrem Leben mit schwierigen sozialen 
Situationen konfrontiert waren. Bei den Geschwistern Prenski handelt es sich 
um drei Jugendliche aus einer armen jüdischen Familie, die im Dritten Reich 

Die Geschwister- 
Prenski-Schule  
in Stichpunkten
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verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Der Name ist für die pädagogische 
Arbeit der Schule erzieherische Leitidee und didaktischer Anspruch. Die 
Schule will sich kontinuierlich mit Ausgrenzung, Benachteiligung oder  
Diskriminierung von Menschen auseinandersetzen und ihren Ursachen und 
Folgen entgegenwirken. 
 
Eine weitere Besonderheit der Schule ist es, dass frühzeitig in den Inte-
grationsklassen eine Doppelbesetzung mit Lehrkräften realisiert wurde. Seit 
2007 arbeitet die Schule als Gemeinschaftsschule mit gebundenem Ganztags-
konzept. Während es im ursprünglichen Konzept pro Jahrgangsstufe eine 
Integrationsklasse gab, hat sich die Schule mittlerweile weiter geöffnet und 
unterrichtet in allen Klassen Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf.  
 
Die Schule wurde im Juni 2014 unter dem Motto „Pädagogik der Vielfalt“ 
mit dem Preis „Schule des Jahres Schleswig-Holstein 2014“ ausgezeichnet. 
 
Vielfalt als Chance bedeutet an der Geschwister-Prenski-Schule konkret: 
  • Vielfalt in den Klassen
  • Vielfalt in den Tischgruppen
  • Umgang mit Vielfalt
 
Training im 5. Jahrgang 

 Schulsozialarbeit
 
Ihrem Selbstverständnis nach ist die Schule offen für Schüler/innen aller 
Begabungen, Fähigkeiten und Talente, aller sozialer Schichten und mit ver-
schiedenen kulturellen Hintergründen. In das gemeinsame Lernen und  
Arbeiten sind Jugendliche mit allen sonderpädagogischen Förderbedarfen 
ausdrücklich mit einbezogen. Die Integration und Inklusion wird maßgeblich 
von der schulischen Integrationsbeauftragten geleitet und koordiniert. 
 
Ein Kennzeichen des Schulkonzepts ist es, dass ein besonderer Schwerpunkt 
auf das Lernen von sozialer Verantwortung und Zusammenarbeit gelegt wird. 
Das Lernen und Arbeiten in Teams ist ein strukturelles Element der Schule 
und ist auf verschiedenen Ebenen über die Teams der Klassenlehrer/innen, 
über Teams aller Lehrer/innen eines Jahrgangs, über Teamsprecher/innen,  
über das Team der Schulleitung sowie über Tischgruppenarbeit der Schüler/
innen, über die Schüler/innenvertretung und über den Elternbeirat im Schul-
konzept verankert. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern soll gegenseiti-
ge Unterstützung befördern und für jeden einzelnen eine größere Handlungs-
vielfalt eröffnen. Die Konzeption des Unterrichts sieht vor, dass alle Klassen  
in der Regel von zwei Lehrkräften geleitet werden, die eine Klasse von der 
fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe führen. In alle Klassen sind Sonder-
schullehrkräfte in den Unterricht eingebunden. 
 

Vielfalt als Chance
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Wenn möglich wird der Unterricht von Regelschullehrkraft und der/dem 
Sonderpädagogen/in gemeinsam vorbereitet. In der Ausarbeitung des Unter-
richtsmaterials und der Unterrichtsinhalte wird nach Regelschüler/innen, 
nach Regelschüler/innen mit Bedarf an zusätzlichen Hilfestellungen und 
nach Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen und Förderbedarf geistige 
Entwicklung unterschieden. Für die Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf bereitet die Sonderpädagogin den Unterricht vor. Diese Diffe-
renzierung wird an der Schule als notwendig erachtet, um eine bestmögliche 
Förderung für die Schüler/innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
zu ermöglichen. Im Unterricht wird jedoch nicht getrennt. In der Regel 
unterrichten die Sonderpädagogen/innen gemeinsam mit einem/einer 
Haupt-, Realschul- oder Gymnasiallehrer/in. Basis für das Lernen an der 
Schule und die Zusammenarbeit innerhalb einer Klasse bildet ein Tischgrup-
pentraining, das von der Schulsozialarbeit in der 5. Jahrgangsstufe eingeführt 
und trainiert wird und in den höheren Jahrgängen, je nach Bedarf, wieder 
aufgefrischt werden kann. Jugendliche mit unterschiedlichen Leistungsvor-
aussetzungen sitzen während des gesamten Unterrichts in Tischgruppen 
zusammen. Die Zusammensetzung der einzelnen Tischgruppen wird sorgfäl-
tig geplant. Ein wichtiger Aspekt in der Gruppenbildung ist, dass jeweils nur 
eine Jugendliche/ ein Jugendlicher mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
an einer Tischgruppe sitzt und dass ebenfalls Mädchen und Jungen gleich 
verteilt an den Tischen sitzen. Ein Prinzip der Arbeit in den Tischgruppen ist 
der gegenseitige Austausch und die gegenseitige Hilfe.  
 
Der Unterricht besteht zum großen Teil aus Projektarbeit und Eigenlernzei-
ten. Der Projektunterricht behandelt jeweils ein Thema, das fächer-übergrei-
fend bearbeitet wird. In diesem Rahmen gelingt die innere Differenzierung 
besonders gut, denn hier können sich die Schüler/innen entsprechend ihren 
Fähigkeiten einbringen und die Arbeit der anderen Schüler/innen ergänzen. 
 
In dem doppeltbesetzten Unterrichtstunden wird der Unterricht von Regel-
schullehrkraft und der Sonderpädagogin/dem Sonderpädagogen gemeinsam 
durchgeführt. Dabei gibt es keine eindeutige Trennung nach Zuständigkei-
ten, das heißt jede der beiden Lehrkräfte ist Ansprechpartner/in für alle 
Schüler/innen der Klasse, beantwortet Fragen und unterstützt die Tischgrup-
pen. Die Binnendifferenzierung kann beispielsweise so gestaltet sein, dass 
beim Lektürelesen für Schüler/innen derselbe Text auf einer einfacheren 
Niveaustufe zur Verfügung gestellt wird.  
 
Außendifferenzierung wird von den Lehrkräften bezogen auf Entwicklung 
von Perspektiven und Realisierung von Chancen der Jugendlichen als un-
günstig erachtet und erfolgt in der Regel nur für einzelne Unterrichtseinhei-
ten. Wenn sich etwa die Lernziele in einer Unterrichtsstunde für Schüler/
innen mit Förderbedarf Lernen erheblich von denjenigen der übrigen Schü-
ler/innen unterscheiden, erfolgt der Unterricht für diese Schüler/innen zum 
Teil über Außendifferenzierung. Die Jugendlichen erarbeiten dann mit 
Unterstützung der Förderschullehrkraft beispielsweise ein praxisbezogenes 
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Beispiel für  
Binnendifferenzierung 
im Englischunterricht

Beispiel für die Arbeit 
mit einem englischen 
Bilderbuch im  
binnendifferenzierten 
Unterricht

Kleingruppe beginnt mit Lektüre.
Sobald Aufbau, Thema klar sind, 
erhält die Klasse einen Arbeitsplan.
Wahlweise	kann	die	Erarbeitung	
einer Vorstellung des Bilder - 
buches erfolgen.

Thema, das sie anschließend in der Klasse präsentieren. So ist mit der Außen-
differenzierung keine Stigmatisierung verbunden, sondern diese Projektarbeit 
ermöglicht im Gegenteil eine Bereicherung des regulären Unterrichts und eine 
Anerkennung durch die Klassengemeinschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lediglich im Fach Englisch wird in bestimmten Unterrichtseinheiten eine 
räumliche Trennung der Schüler/innen in verschiedene Fördergruppen prakti-
ziert. Diese erfolgt im Rahmen eines Englischkurses für die Jahrgangsstufen 7 
bis 9 für Schüler/innen mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige 
Entwicklung. Diese Außendifferenzierung wird als sinnvoll erachtet, um den 
Förderschülerinnen und Förderschülern die Möglichkeit zu geben, die Sprache 
auf einem sehr anwendungsbezogenen Niveau zu erlernen.  
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Aufgaben werden in  
Kleingruppe mit hohem  

Deutschanteil besprochen

 im einsprachigen Unterricht 
erfolgt  

Wiederholung	=	Wiedererkennen

Auch umgekehrt möglich  
bei Hörübungen und  

Textverständnis

 gemeinsames Überlegen, 
was haben wir  

verstanden



Im Anschluss an die Impulsreferate wurde in einer kleinen Gruppe, beste-
hend aus sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern, intensiv über die Ent-
wicklung und Umsetzung von Inklusion an Schulen diskutiert. Nachfol-
gend sind die in der Gruppe erarbeiteten Überzeugungen dargestellt. 
 
Inklusion ist nicht als Ziel zu definieren, sondern stellt vielmehr eine Me-
thode dar, um Schülerinnen und Schüler auf ein selbstbestimmtes Leben 
vorzubereiten. In den Mittelpunkt müssen dabei alle Schüler/innen mit 
ihren individuellen Fähigkeiten gestellt werden – unabhängig davon, ob ein 
besonderer Förderbedarf festgestellt wurde oder nicht. Das Lernumfeld ist 
dabei so zu gestalten, dass sich alle Schüler/innen darin zurechtfinden und 
Spaß, Motivation und Teilhabe erfahren. Zwar können nicht alle Schüler/
innen die gleichen Abschlüsse erreichen, das Grundlegende ist jedoch, dass 
sie im gemeinsamen Lernen ihre individuellen Qualifikationsmöglichkeiten 
ausschöpfen können. 
 
Maßgeblich für ein solches Lernumfeld ist, dass das Lehrerkollegium bei 
dessen Herstellung an einem Strang zieht. Die Entwicklung zur inklusions-
orientierten Ganztagsschule sollte daher auf dem Änderungswillen und der 
Freiwilligkeit des Lehrerkollegiums basieren. Dieses sollte gemeinsam ein 
Schulprofil entwickeln, welches transparent nach außen hin vertreten wird. 
Durch darin definierte Alleinstellungsmerkmale haben Eltern dann die 
Möglichkeit die Schule zu wählen, die mit ihren Angeboten den größten 
Gewinn für das eigene Kind verspricht. 
 
Bei der Entwicklung zur inklusionsorientierten Ganztagsschule ist der 
Änderungswille im Kollegium deshalb wichtig, weil alte Strukturen und 
Zuständigkeiten verändert werden. Wird Inklusion von außen aufoktroyiert, 
so ist sie nur schwer umzusetzen. Wenn aber Inklusion in einzelnen Klassen 
und mit einem kleineren Kollegenkreis begonnen wird, so baut sich auch 
bei Regelschullehrkräften mit der Zeit die Scheu ab. Das Interesse am 
Thema Inklusion kann über das Kennenlernen von inklusionsorientiertem 
Unterricht entstehen. Wichtig sind dann professionelle Fortbildungen und 
ein enger Austausch im Kollegium.  
 
Die Ressourcenausstattung und die personelle Ausstattung einer Schule sind 
wichtig, man sollte aber nicht meinen, dass dies der grundlegende Erfolgs-
faktor einer Schule sei. Zu einer gewinnbringenden Schule, die einen 
Mehrwert für Schüler/innen und Eltern herstellt, kann nur das schulische 
Personal mit seiner Umsetzung von Inklusion beitragen. Inklusion sollte 
jedoch nicht wie bisher nur auf die Schülerinnen und Schüler der Schule 
bezogen werden sondern auch durch die Auswahl des Schulpersonals aktiv 
vorgelebt werden. 
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3.2	 		Workshop	2
Synergieeffekte: wenn Regelschullehrkräfte und Sonder-
pädagoginnen/Sonderpädagogen Inklusion gemeinsam umsetzen

 Moderation: Tabea Schlimbach (DJI)

   Ziel des Workshops war es, sich über die inklusionsorientierte Zusammen-
arbeit zwischen Regelschulen und Förderzentren/-schulen sowie den Lehr-
kräften und Sonderpädagogen/innen an inklusionsorientierten Ganztags-
schulen auszutauschen. Dabei sollte über den derzeitigen Stand und 
Problemfelder diskutiert werden, um daraufhin Ideen für eine Weiterent-
wicklung der Zusammenarbeit erarbeiten zu können. 
 
Impulsreferat:  
Kristina Meyer (Sonderschullehrerin am Förderzentrum Lernen Schule am 
Göteborg ring) und Daniela Hoffmann (Regelschullehrerin, Koordinatorin in der 
erweiterten Schulleitung der Leif Eriksson Gemeinschaftsschule, beide in Kiel)
 
Kristina Meyer ist seit fünf Jahren mit ihrer gesamten Stundenzahl an der Leif 
Eriksson Gemeinschaftsschule eingesetzt. Dort ist sie Ansprechpartnerin für 
Integration Lernen vom Förderzentrum. 
 
Daniela Hoffmann ist dort unter anderem für den Bereich Inklusion zustän-
dig. Beide Lehrerinnen unterrichten mit ihrer gesamten Stundenzahl an der 
Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule)  
 
Im Jahr 1994 wagte die damals noch bestehende Hauptschule den freiwilligen 
Sprung ins kalte Wasser, indem sie Schüler/innen mit „Förderschwerpunkt 
Lernen“ aufnahm. Anlass dafür war die Bitte des Förderzentrums Lernen, fünf 
damals noch sogenannte lernbehinderte Kinder aus der Integrations-Maßnah-
me des Förderzentrums in der Grundschule in die Hauptschule zu überneh-
men. Dies geschah auch auf den Wunsch der Eltern, die sich dafür eingesetzt 
hatten. An der Hauptschule willigte ein Team von Lehrkräften ein, eine 
Integrationsklasse zu führen. Ein doppelt besetzter Klassenlehrertag sollte das 
Kernstück des Integrationskonzeptes werden, allerdings wurde die für dieses 
Konzept vom Schulamt in Aussicht gestellte Stundenzahl gekürzt und ein Teil 
der Lehrerstunden fiel wegen Krankheit ganz aus, sodass das Konzept nicht 
mit der ursprünglich geplanten Ausstattung umgesetzt werden konnte. 
 
In den Folgejahren stieg an der Hauptschule die Zahl der integrativ beschul-
ten Schüler/innen kontinuierlich. Die Bereitschaft der Lehrkräfte, sich der 
Aufgabe „Integration“ zu stellen, war trotz aller Schwierigkeiten hoch. Die 
zunehmende Zahl der Integrationsklassen erforderte es bald, dass das Kollegi-
um nicht mehr auf Freiwilligkeit setzen konnte und jede/r Lehrer/in in einer 
Integrationsklasse unterrichten musste. Eine systematische Fortbildung im 

Die Entwicklung der 
Leif-Eriksson-Gemein-
schaftsschule zur  
inklusionsorientierten 
Ganztagsschule  
Strukturen der  
Zusammenarbeit  
finden – erproben –  
optimieren
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Bereich Diagnostik und Förderung für das ganze Kollegium fand leider 
nicht statt. Im Jahr 2002 war das Integrationskonzept soweit fortgeschrit-
ten, dass alle Klassen Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf aufnahmen. 
 
In der Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum entwickelte sich eine 
personelle Kontinuität und die konsequente Betreuung der (Förder-)
Schüler/innen im Klassenverband war bald eine Selbstverständlichkeit. 
Maßgeblich für die gute Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum war 
auch, dass zunehmend Sonderpädagoginnen und -pädagogen mit ihrer 
gesamten Stundenzahl an der Regelschule arbeiteten und nicht (mehr) 
zwischen verschiedenen Regelschulen mit unterschiedlichem Stunden-
beginn wechseln mussten.  
 
Zu dieser Zeit konnte die Hauptschule in erster Linie Kinder aufnehmen, 
die sich sehr erfolgreich in der Integration in der Grundschule bewährt 
hatten, hochmotiviert und leistungswillig waren. Infolgedessen hatte das 
Kollegium gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern oftmals das 
Erfolgserlebnis, dass der Status „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ wäh-
rend der Sekundarstufe I aufgehoben werden konnte und die Schüler/innen 
den Hauptschulabschluss erreichten. Im Gegenzug dazu wurden die Ar-
beitsbedingungen in den Klassen des Förderzentrums schwieriger, da die 
leistungsstärkeren Schüler/innen auf die Hauptschule wechseln konnten. 
 
Im Jahr 2007 wurde in Schleswig-Holstein ein neues Schulgesetz erlassen, 
das die Abschaffung der Haupt- und Realschulen beinhaltete und die 
Zusammenlegung dieser beiden Schulformen zu Regional- oder Gemein-
schaftsschulen vorsah, was für diese Schule eine Fusion mit der im Haus 
befindlichen Realschule bedeutete. Die Leif Eriksson Gemeinschaftsschule 
begann ein neues Schulkonzept zu entwickeln, das der größeren Heteroge-
nität der Schüler/innen Rechnung trug. In demselben Jahr wurde auch die 
Schulsozialarbeit neu an der Schule eingeführt. 
 
Mit dem Anliegen ein Schulkonzept zu erstellen, das die noch größere 
Heterogenität der Schülerschaft in den Fokus nahm, suchten Vertreter/
innen der ehemaligen Hauptschule Information und Beratung durch 
erfolgreiche Gesamtschulen, die bereits mit erfolgversprechenden Unter-
richtskonzepten arbeiteten. Das Konzept zur Fusion wurde von den beiden 
Kollegien der Haupt- und Realschule mit großer Mehrheit verabschiedet 
und vom Ministerium genehmigt. Die Umgestaltung in eine gebundene 
Ganztagsschule erfolgte gleichzeitig mit der Fusion der Schulen im Jahr 
2009 zur Leif Eriksson Gemeinschaftsschule. 
 
Dieser Schulentwicklungsprozess im Rahmen der Entwicklung zur  
Gemeinschaftsschule setzte sehr viel sowohl positive als auch negative 
Energie frei. Es gab eine kleine Gruppe von Lehrkräften, die die Entwick-
lung mit unerschöpflichem Engagement vorantrieb und den neugewonne-
nen Gestaltungsfreiraum als regelrecht beflügelnd empfand.  
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Auf der anderen Seite erforderte die Umwandlung in allen Bereichen vom 
Kollegium enorme Anstrengungen, Veränderungen und Belastungen. Die 
vielfältigen Aufgaben, das Neuerfinden und Aushandeln von Strukturen, 
Arbeitsweisen, Kommunikationswegen und das plötzlich zahlenmäßig stark 
angewachsene Kollegium ließ die Aufgaben der Integration in den Hinter-
grund treten.  
 
Gleichzeitig aber gab es große Schwierigkeiten im Umgang mit einigen Integ-
rationsschülerinnen und -schülern, die nun auf völlig unvorbereitete Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Realschulkollegium trafen. Die vielfältigen pädago-
gischen Aufgaben waren für manche Kollegin / manchen Kollegen kaum zu 
bewältigen und der Umgang mit massiv verhaltensauffälligen Schülern erzeug-
te Ängste und Aggressionen bei einigen Lehrenden. Die Umstellung auf ein 
gebundenes Ganztagskonzept mit veränderten Arbeitszeiten für Lehrkräfte 
wirkte zusätzlich belastend. Gelöst wurden diese Schwierigkeiten für einige 
Kolleginnen und Kollegen durch einen Arbeitsplatzwechsel oder den Eintritt 
in den Ruhestand. Neue, motivierte Lehrkräfte mit Interesse an dem erarbeite-
ten Schulkonzept kamen hinzu, doch mit der Umsetzung des Schulkonzepts 
und der Gestaltung von Inklusion waren sie durchaus sehr gefordert. Mit der 
Zeit passte sich das Kollegium an die veränderten Arbeitsbedingungen an und 
die Ideen des Konzeptes begannen zu greifen. 
 
Im Sommer 2014 trat eine Änderung des Schulgesetzes in Schleswig-Holstein 
in Kraft, das Inklusion im Schulgesetz verankerte und damit auch den Anfor-
derungen der Behindertenrechtskonvention entsprechen sollte, die in 
Deutschland 2009 eingeführt wurde. Die neuen Vorgaben enthalten einige 
Bestimmungen, wie etwa die durchgängige Binnendifferenzierung des Unter-
richts, welche die Leif Eriksson Gemeinschaftsschule bereits umgesetzt hatte. 
Damit wurden sie in ihrem Konzept bestätigt und eine Neuorientierung war 
für die Schule nicht nötig. Neu ist ein im September 2014 verabschiedetes 
Inklusionspapier. Es besagt u.a., dass die Förderzentren erhalten bleiben 
sollen. Ihre Aufgabe ist es künftig, die Koordination zwischen Schulen, 
Jugendhilfe, Schulsozialarbeit und Schulischer Assistenz zu übernehmen.  
Des Weiteren sollte der Übergang von der Schule in den Beruf inklusiver 
ausgerichtet werden. Allerdings kann dieser Schwerpunkt in Kiel, wo derzeit 
Maßnahmen wie sogenannte Berufscoaches gestrichen wurden, derzeit noch 
nicht realisiert werden. 
 
Lösungen im Detail bietet das neue Schulgesetz nicht. Diese müssen größtenteils 
noch erarbeitet werden und hängen außerdem von ihrer Finanzierbarkeit ab. 
 
Inklusion ist inzwischen für das Kollegium selbstverständlich. Jedes Kind und 
jede/r Jugendliche ist an der Schule willkommen und das Kollegium möchte 
die Schule so gestalten, dass jede Schülerin / jeder Schüler aus dem Stadtteil 
an ihr lernen und sich entwickeln kann. Die Lehrkräfte stellen sich auf mögli-
che Schwierigkeiten ein und arbeiten in Jahrgangsteams eng zusammen.  
Sie entwickeln Konzepte und Projekte, um den Schülerinnen und Schülern 
mit ihren sehr unterschiedlichen Problemlagen gerecht zu werden. 
 

Das inklusions-
orientierte Konzept  
der LEG
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Mit Aspekten der Umsetzung von Inklusion befasste sich die Schule auch 
über ihr neues pädagogisches Konzept, das das Kollegium als nicht abge-
schlossen erachtet und das immer weiter fortgeschrieben werden soll. Eine 
Neuerung im Unterricht ist die Bündelung von Fächern in Fachgebiete, so 
wurden beispielsweise die Fächer Chemie, Biologie und Physik zum Fach 
„Naturwissenschaften“ zusammengelegt. Zum einen bedeutet diese Bünde-
lung, dass weniger Lehrkräfte mit mehr Stunden in einer Klasse sind, was 
den Aufbau von Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern erleichtert 
und Ruhe in den Schulalltag bringt. Zum anderen sind diese Fachbereiche 
stark an lebensweltlichen Kontexten orientiert, was den Schülerinnen und 
Schülern den Zugang zu Lerninhalten erleichtert. 
 
Ein weiteres Novum ist die durchgängige Binnendifferenzierung in allen 
Fächern und Jahrgängen. Um dabei der Heterogenität der Schülerschaft 
gerecht zu werden, wird in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und  
Mathematik in einigen Stunden in Eigenlernzeit gearbeitet. Das heißt, es 
steht differenziertes Lernmaterial in Form von Lerntheken bereit. Mit Hilfe 
von Checklisten können sich die Schüler/innen über die Aufgaben und 
Schwierigkeitsstufen orientieren und für sie angemessene Aufgaben bearbei-
ten. Zunehmend selbständig sollen sie dazu in ihrem Arbeitsplaner vermer-
ken, woran sie in einer Stunde arbeiten möchten. Ihren Lernerfolg können 
die Schüler/innen mit Kurztests individuell überprüfen und ihr Arbeits-
verhalten sollen sie täglich und wöchentlich im Arbeitsplaner reflektieren 
(wie zum Beispiel mit einem Smiley: worauf bin ich stolz, was nehme ich 
mir vor). Leistungsnachweise enthalten jeweils eine Checkliste, aus der 
hervorgeht, welche Kompetenzen gefordert werden und inwieweit sie er-
reicht wurden. Die Arbeit mit dem Kompetenzraster verschafft insbesondere 
den Älteren einen Überblick über ihren Leistungsstand.  
 
Bis zum 8. Schuljahr werden an der Leif Eriksson Gemeinschaftsschule keine 
Ziffernnoten vergeben, stattdessen erhalten die Schüler/innen kompetenzbe-
schreibende Leistungsrückmeldungen. Im Zeugnisgespräch sind die Schüler/
innen der Leif Eriksson Gemeinschaftsschule gefordert, ihr Lernverhalten 
und ihre Leistungen im vergangenen Schulhalbjahr zu reflektieren. Sie 
können von besonderen Leistungen berichten und setzen sich am Ende des 
Gesprächs Ziele für das kommende Halbjahr. Das Protokoll des Gesprächs 
ist Bestandteil des Zeugnisses. Die Eltern nehmen an diesen Gesprächen teil. 
 
Der gebundene Ganztag ermöglicht es, den Schülerinnen und Schülern mehr 
Zeit zum angeleiteten Üben zu geben und soziales Training im Stundenplan 
zu verankern. Über die vielfältigen Angebote der pädagogischen Mitarbeiter/
innen im Freizeitbereich haben die Jugendlichen Gelegenheit, sich in vielen 
Bereichen auszuprobieren und die eigenen Stärken kennenzulernen. 
 
Zwei Punkte im pädagogischen Konzept müssen besonders hervorgehoben 
werden: Zum einen die Wechselwirkungen von Berufsorientierung, Steue-
rung und Unterricht und zum anderen die neue Rolle der Lehrenden.  
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Diese Wechselwirkungen umfassen den lebensweltlichen Bezug der Berufs-
orientierung, das Entdecken von Stärken und Entwickeln von Schlüssel-
qualifikationen, z.B. in der sogenannten Trainingsgruppe für Schüler/innen 
mit einem besonderen Entwicklungsbedarf. Dies wird verknüpft mit dem 
Fahrplan zur Berufsorientierung oder auch dem Ansatz des Teamteaching in 
der Steuerung. Im Unterricht werden die Ergebnisse des Teamteaching sicht-
bar, beispielsweise im Ganztagskonzept. Auch in der Leistungsbewertung im 
Unterricht kann ein Austausch unter den Lehrenden stattfinden und z.B. 
entschieden werden, welche Schlüsselqualifikationen die einzelne Schülerin 
benötigt, um in der Berufsorientierung ihren Wunsch umsetzen zu können. 
Zum Teamteaching gehören auch Absprachen zur Planung und Umsetzung 
des binnendifferenzierten Unterrichts. So sind die Bereiche Berufsorientie-
rung, Steuerung und Unterricht eng miteinander verzahnt. 
 
Die neuen Arbeitsformen erfordern grundsätzlich eine Offenheit, Wertschät-
zung und Anerkennung zwischen den Professionen der Regelschullehrenden 
und der Sonderschulpädagogen füreinander, um auf Augenhöhe über die 
Schüler/innen beraten zu können, gemeinsam den Unterricht zu verändern,  
zu planen und umzusetzen, Absprachen einzuhalten und ein gemeinsames 
Zeit management zu erarbeiten. Diese Form der Kooperation bildet die 
Grundlage für die Weiterentwicklung des Inklusionskonzeptes, an dem alle 
Lehrenden mitwirken. Auch in der Rolle gegenüber den Schüler/innen neh-
men die Lehrenden nunmehr verstärkt die Rolle einer/eines Lernbegleiterin/
Lernbegleiters ein.  
 
Aktuell realisiert die LEG ein von unten nach oben aufgewachsenes Gemein-
schaftsschulkonzept in allen Jahrgängen. 
 
Einem Schulkonferenzbeschluss zufolge will sich die Schule auf Vierzügig-
keit begrenzen – aktuell sind lediglich die auswachsenden Jahrgänge über-
wiegend fünfzügig. In jeweils drei Klassen einer Jahrgangsstufe lernen 
Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen (L-Klassen) gemeinsam mit den 
Regelschüler/innen, hier umfasst die Klassenstärke 23 Schüler/innen. In 
jeweils einer Klasse einer Jahrgangsstufe werden die Schüler/innen mit 
Förderbedarf geistige Entwicklung (G-Klassen) aufgenommen, hier beträgt 
die Klassenstärke 20 Schüler/innen.  
 
Die Unterrichtszeit umfasst 34 Unterrichtsstunden pro Woche. Die G-Klassen 
sind im Unterricht überwiegend doppelt besetzt, allerdings nicht immer mit 
Sonderpädagoginnen und -pädagogen. In den L-Klassen können pro Woche 
nur 8 – 10 Unterrichtsstunden doppelt besetzt werden. 
 
Eine besondere Herausforderung hinsichtlich der personellen Ressourcen 
stellen die außerunterrichtlichen Angebote im Ganztag dar. Nur selten können 
Schüler/innen mit Förderbedarf durch eine/n pädagogischen Begleiter/in 
unterstützt werden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass auch die pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freizeitbereich eine zusätzliche 
Unterstützung benötigen. 
 

Aktuelle Weiter-
entwicklungen und 
Herausforderungen
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Die Integrations- und Inklusionskonzepte an der LEG und der weiteren 
Schulen im Stadtteil führten dazu, dass das kooperierende Förderzentrum 
derzeit eine Förderschule ohne Schüler/innen ist:  
 
  • sechs Kolleginnen des Förderzentrums arbeiten an der LEG,
  • eine Kollegin pendelt zwischen zwei Schulen,
  • fünf Kolleginnen/Kollegen arbeiten mit dem überwiegenden Anteil 
 der Stunden am LEG. 
 
Mit steigenden Integrationsmaßnahmen an der LEG und mit den vielen 
neuen Kolleginnen und Kollegen wuchs der Bedarf nach verbindlichen 
Absprachen zwischen Sonderpädagoginnen und -pädagogen. Daraus ergab 
sich die Rolle der Ansprechpartnerin für Integration von Jugendlichen mit 
Förderbedarf Lernen an allen Regelschulen, die an der LEG von einer 
Sonderpädagogin bekleidet wird. 
 
Wie bereits dargestellt, sind auf der Ebene des Unterrichts zahlreiche Struk-
turen entwickelt worden, die auf Heterogenität und Individualisierung 
ausgelegt sind und damit gute Voraussetzungen für Inklusion bieten. Denn 
wo es offene Unterrichtsformen und differenzierte Lernangebote gibt, bietet 
es sich an, noch eine weitere Niveaustufe für Förderschüler/innen einzubau-
en. Besondere Strukturen befördern das inklusionsorientierte Schulkonzept:   
 
  • Durch die Bündelung von Fächern in Fachbereiche und die Durchführung 
 von Projekten wird im Unterricht ein höherer Lebensweltbezug erreicht,  
 der auch besonders den Förderschülerinnen und -schülern zu Gute kommt. 
  • Soziale Kompetenzen trainieren alle Schüler/innen im sogenannten 
 Pep – Unterricht (Pep ist die Abkürzung für Persönlichkeitsentwicklungs- 
 programm) und im Klassenrat. Für Förderschüler/innen gibt es zusätzlich  
 eine Trainingsgruppe, in der an sozialen Kompetenzen in der Peergroup  
 gearbeitet wird. Durch Erfolgserlebnisse im handlungsorientierten  
 Unterricht erlangen die Schüler/innen ein positiveres Selbstkonzept und  
 damit können sie sich in Pep und Klara (Klassenrat) wieder besser  
 einbringen, aber auch insgesamt ihr Selbstbild stärken. 
• Durch eigenverantwortliches Lernen, durch Projekte, durch Zeugnis-
 gespräche und auch durch Angebote wie Pep und Klara werden Schlüssel- 
 qualifikationen auf unterschiedlichstem Niveau entwickelt und geschult. 
• Im Ganztag, in der Trainingsgruppe, durch die Reflexion im Zeugnis-
 gespräch und durch Praktika werden Stärken entdeckt und weiter  
 entwickelt. Ein realistischer Berufswunsch wird in den höheren  
 Klassenstufen angebahnt. 
• Im Rahmen des Ganztags finden besondere Angebote statt, wie zum 
 Beispiel das buddy-Projekt (im benachbarten Seniorenheim vorlesen,  
 spielen, miteinander sprechen), der Babysitterführerschein  
 (im AWO-Kindergarten mit Krippe) oder das Stadtteilcafe (Kaffee und  
 Kuchen, Service). Sie dienen gleichzeitig auch der Berufsorientierung. 
 
Ganz ähnliche Strukturen finden sich bei der Berufsorientierung, da sie in 
enger Wechselbeziehung zum allgemeinen Unterrichtsgeschehen steht. 
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Damit die verschiedenen Angebote auch wirklich ineinander greifen können, 
bedarf es – so die Erfahrungen an der Schule – an der einen und anderen 
Stelle einer Steuerung. Deshalb gibt es an der Schule vier Entscheidungs-
gremien, die Inklusion im Kontext beeinflussen: 
 
• eine erweiterte Schulleitung der LEG, mit einer Koordinatorin für 
 den Förderschwerpunkt Lernen und einer weiteren Koordinatorin für den  
 Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 
• das Förderzentrum mit seiner Schulleitung und seinem Kollegium,
• das Team der Förderschulkolleginnen vor Ort,
• die Koordinatorin für den Förderschwerpunkt Lernen und die 
 Integrationsbeauftragte arbeiten an der Schnittstelle der beiden Schulen  
 und sorgen für eine reibungslosen Ablauf in der Kooperation. 
 
Diese Steuerung schlägt sich in mehreren Aspekten nieder: 
 
• In dem Informationsheft vom Förderzentrum sind grundlegende Aufgaben 
 der Inklusion, aber auch Vertretungsunterricht geregelt. Wir versuchen, dies  
 an der LEG in den bestehenden Strukturen zu verankern und umzusetzen. 
• Kompetenzen, die in den Zeugnissen für Regelschüler/innen beschrieben 
 werden, beziehen sich nun auch auf die Förderschüler/innen.  
 Um hier Aufgaben zu klären und einen Rahmen vorzugeben, wurde von  
 der Koordinatorin und der Integrationsbeauftragten eine Zeugnishand- 
 reichung verfasst. 
• Da sich die Anschlussangebote nach dem 9. oder 10. Schulbesuchsjahr für 
 Förderschüler/innen z.T. von denen der Regelschüler/innen unterscheiden,  
 wurde ein „Fahrplan BO“ entwickelt, damit dies in der Berufsorientierung,  
 im Unterricht und den Zeugnisgesprächen berücksichtigt werden kann.  
 Beispielsweise gehen die Förderschüler/innen oft in eine berufsvorbereitende  
 Maßnahme oder in ein Ausbildungsvorbereitendes Jahr. Hier müssen die  
 und Eltern und Schüler/innen im Zeugnisgespräch dementsprechend  
 beraten werden.  
• Die Möglichkeit, eine geförderte und unterstützte Ausbildung zu machen, 
 sollte im BO-Unterricht mit beachtet werden. 
 
Ganz aktuell wird die Team-5-Start-Konferenz überarbeitet. Das neue Jahr-
gangsteam soll hier Gelegenheit für grundsätzliche Absprachen bekommen, 
etwa: über welche Wege wollen die Pädagoginnen und Pädagogen Material 
austauschen – persönlich oder per Email, wie oft soll ein persönlicher Aus-
tausch stattfinden etc. Darüber hinaus müssen die Formen der Zusammenarbeit 
weiterentwickelt und geklärt werden, wie etwa zu folgenden Gesichtspunkten:  
 
• wo läuft es nach einem klassischen Modell – das sind deine Schüler 
 und das sind meine? 
• wo kann man Teamteaching ausprobieren?
 
All die genannten Strukturen und Kooperationsformen und -inhalte und ihre 
Weiterentwicklungen wirken in den Unterricht hinein und z.T. auch in die 

Steuerung der  
pädagogischen Arbeit
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Berufsorientierung. Darüber hinaus wirken sich diese Entwicklungen auch 
sehr stark auf die Rolle der Sonderpädagoginnen und -pädagogen aber auch 
auf die der Regelschullehrkräfte aus. 
 
Momentan hat die Schule damit zu kämpfen, dass sich die Möglichkeit der 
Begleitung der Förderschüler/innen durch externe Berufscoaches massiv 
verschlechtert hat. Bisher wurde jede/r Förderschüler/in an der Förder-
schule durch einen Coach begleitet, der sie/ihn in Praktika und eine 
Maßnahme oder eine Berufstätigkeit nach der Schule begleitet hat. Diese 
Coaching wurde in Kiel leider zu diesem Schuljahr gestrichen und das 
Förder zentrum und die Gemeinschaftsschule kämpfen darum, ein Ersatz-
angebot realisieren zu können. 
 
Nach dem Input erfolgte ein reger Austausch unter den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zu Arbeitsbedingungen und Ressourcen an inklusions-
orientierten Schulen und zu den Möglichkeiten, diese zu nutzen. Dabei 
wurde über Probleme, Good Practice, länderspezifische gesetzliche Regelun-
gen und den Input der Referentinnen diskutiert. 
 
In einer Gruppenarbeit wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zu Hürden und Verbesserungen von inklusionsorientierten Schulkonzepten 
gearbeitet. In diesem Zusammenhang hoben die Referentinnen die Vorteile 
des Konzepts der Anstellung von Sonderschulpädagoginnen und -pädago-
gen am Förderzentrum hervor, was bei den Teilnehmenden breite Zustim-
mung fand. Die Diskussionsteilnehmer/innen betonten vor allem das 
Problem der Weisungsgebundenheit bei Anstellung der Sonderschulpädago-
ginnen und -pädagogen an Regelschulen. Vorteilhaft ist bei einer Anstellung 
am Förderzentrum hingegen, wie es in Schleswig-Holstein der Fall ist, dass 
die Sonderschulpädagoginnen und -pädagogen keine Vertretungsstunden 
bei Unterrichtsausfall an der Regelschule halten müssen, sodass ihnen durch 
solche Vertretungen keine Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben verloren geht. 
Ein weiterer Vorteil ist laut der Referentinnen der monatliche Austausch am 
Förderzentrum unter den dort angestellten Sonderschulpädagoginnen und 
-pädagogen, sowie die Fortbildungsmöglichkeiten. 
 
Kritisch angesprochen wurde, dass unter dem Deckmantel der Inklusion 
umfangreiche Kosteneinsparungen realisiert würden und gewachsene 
Erfolge damit teilweise verloren gingen (z.B. Ausstattung an den ehemaligen 
Sonderschulen). 
 
Als ein Schlüsselproblem wird der Zeitmangel gesehen, sei es für gemeinsa-
me Absprachen und Planungen, für die Inklusionsarbeit oder auch für 
Weiterbildungen. Als ein „Zeitfresser“ wurde der hohe bürokratische 
Aufwand genannt und hier insbesondere der Aufwand der Antragsstellung 
für Förderbedarfe. 
 
In der Diskussion wurde außerdem darauf hingewiesen, dass das politisch 
verordnete Ziel, die Zahl der Förderbedarfe zu senken, in der Praxis zu einer 
absurden Situation führt: um Schüler/innen so zu fördern, dass der Förder-

Diskussion

59   Aus	den	Workshops



Welche	Rolle	spielt	die	Jugendhilfe	in	der	inklusiven	Bildung?

status aberkannt werden kann, braucht es (personalintensive) Inklusionsarbeit 
und wenn die Zahl der Jugendlichen mit Förderbedarf dann gesenkt werden 
konnte, werden die Mittel für die Inklusionsarbeit reduziert. 
 
Lösungsansätze bzw. Wünsche der Teilnehmenden waren in der Konsequenz: 
• Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte auf Augenhöhe
• Klassenleitertandems (z.B. durch eine/n Regelschullehrer/in und eine 
 Sonderpädagogin/einen Sonderpädagogen) 
• Mehr Austauschmöglichkeiten der sonderpädagogischen Fachkräfte 
 untereinander und mit den Regelschullehrkräften (regelmäßig und  
 verbindlich – bei Wegfall der Förderzentren muss diesbezüglich eine  
 Ersatzplattform geschaffen werden)  
• Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen in die Kompetenz und den 
 verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen 
• die Kompetenz und Arbeitsleistung sonderpädagogischer Fachkräften 
 anerkennen 
• Mehr Fortbildungsmöglichkeiten und Anerkennung der Fortbildungen 
 als Arbeitszeit 
• Keine Pool-/Pauschalzuweisung, da der vorhandene Bedarf möglicherweise
 verkannt wird
• Lehramtsausbildung sollte Inklusion grundsätzlich in ausreichendem 
 Umfang einbeziehen

Arbeitsblätter des 
Workshops der  
Gruppen 1 und 2
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3.3	 		Workshop	3
Gemeinsam für Inklusion: Die Zusammenarbeit  
von Schule und Jugendhilfe

 Moderation: Matthias Müller (DJI)

   Zielsetzung dieses Workshops war es, Strukturen der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendhilfe in der inklusionsorientierten Ganztags-
schule (Sek. I) über das Impulsreferat kennenzulernen, diese zu diskutieren 
und weiterzuentwickeln. 
 
Impulsreferat:  
Angelika Holzheimer (Schulsozialarbeiterin)
Claudia Garbsch (Lehrerin) beide an der Jean-Clermont-Schule
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Jean-Clermont-Schule handelt es sich um eine gebundene Ganz-
tagsschule in den Klassenstufen 7 bis 10. Sie ist die einzige Oberschule im 
Stadtgebiet (42 000 Einwohner). An der Schule lernen 274 Schüler /innen. 
 
Die Jahrgänge werden zwei bis dreizügig geführt. Die Klassenstufen 7, 9  
und 10 werden dreizügig geführt, die Klassenstufe 8 ist zweizügig. In der 
Regel beträgt die Klassenstärke 23 Schüler/innen. 
 
In jeder Klasse lernen 3 – 4 Schüler/innen mit diagnostiziertem Förderbedarf. 
Die Anzahl der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf  
an der Schule umfasst insgesamt: 17 Schüler/innen mit Förderbedarf Lernen,  
12 Schülerlinnen mit Förderbedarf emotionale Entwicklung, eine/n  
Schüler/in mit Förderbedarf körperlich-motorische Entwicklung sowie einen 
autistischen Jugendlichen. (Asperger-Syndrom) 
 

Gemeinsam für  
Inklusion:  
Die Zusammenarbeit 
von Schule und  
Jugendhilfe / Schul-
sozialarbeit an der 
Jean-Clermont-Schule, 
einer Oberschule in 
Brandenburg
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Insgesamt arbeiten an der Schule 28 Lehrkräfte, davon sind drei Sonder-
pädagoginnen bzw. Sonderpädagogen. Zusätzlich hat die Schule eine 
Schulsozialarbeiterin. 
 
Der Schule stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: 
• mehrere Teamräume
• pro Flur zwei Klassenräume sowie ein Teilungsraum 
• ein Extraraum für Streitschlichtung und Klassenrat
• ein Übergangsklassenraum 
• ein Beratungsraum der Sozialpädagoginnen und -pädagogen
• drei Räumlichkeiten für die Schulsozialarbeit
 
Die schulischen Handlungsfelder umfassen: 
• Handlungsorientierter Unterricht zur Profilierung des Schülers / 
 der Schülerin 
• Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit
• Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
 Förderbedarf 
• Ganztagsschule in gebundener Form
 
Die Entwicklungsschwerpunkte der Schule sind: 
• Erziehung
• Profilausbildung
• Berufsfeldorientierter Unterricht
• Praxislerntage
• Produktives Lernen
 
An drei Wochentagen werden über einen Zeitraum von acht Stunden Unter-
richt, Freizeit- und Betreuungsangebote sowie zusätzliche Fördermaßnahmen 
miteinander verbunden. Von den derzeit 274 Schülerinnen und Schülern sind 
26 Schülerinnen und Schüler im Projekt Produktives Lernen. Zu den Fahr-
schülerinnen und -schülern der Schule gehören 41 Prozent der Jugendlichen. 
 
Verständnis des Begriffs Inklusion: Jeder ist anders, aber alle sind gleich 
 
• Gemeinsames Lernen für alle Kinder, egal mit welchen 
 (geistigen, sozialen, emotionalen, körperlichen) Voraussetzungen 
• Jede Schülerin / jeder Schüler hat seine/ihre eigene Persönlichkeit, 
 jede/r kann auf ihre/seine Weise eine Gemeinschaft voranbringen und  
 bereichern, man muss sie/ihn entsprechend fördern 
• Problematisch nicht Inklusionsgedanke an sich, sondern die (bisherige) 
 Umsetzung in der Praxis 
• Das Ziel der Inklusion kann nur erreicht werden, wenn entsprechende 
 personelle und sachliche Mittel vorhanden sind 
 

Rahmenbedingungen

Gemeinsam für  
Inklusion –  
die Zusammenarbeit 
von Schule  
und Jugendhilfe
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Sozialarbeit am  
Standort Schule  
(§13 SGB VIII)

Ansprechpartner  
für junge Menschen

Handlungsfelder
Offener Treffpunkt
Offene Gruppenarbeit 
Beratung
 
Sozialpädagogische
Gruppenarbeit

Fachliche Weiter-
entwicklung & Qualität

Handlungsfelder
Selbstbild, Rolle
Fort-	und	Weiterbildung,	
Konzeptentwicklung

Gemeinwesen-
orientierung

Handlungsfelder
Vernetzung als Auftrag 
zur Interessenvertretung 
junger Menschen

Die Arbeitsschwerpunkte der Sozialarbeiterin ergeben sich aus den Leitlinien 
zu den Handlungsfeldern der Sozialarbeit am Standort Schule, welche vom 
Landkreis Oberhavel erarbeitet und vorgegeben sind. 
 
Die Räumlichkeiten der Schulsozialarbeiterin umfassen: 
• ein eigenes und repräsentatives Büro für Beratungsgespräche und 
 Verwaltungstätigkeiten. 
• einen Gruppenraum beispielsweise für sozialpädagogische Gruppenarbeit, 
 Elterngespräche, Teamarbeit u.a. 
• unkomplizierte Nutzungsmöglichkeit sämtlicher Klassen- und Teamräume 
 der Schule. 
• den Schülerclub: Die Schulsozialarbeiterin ist verantwortlich für Angebote 
 und Betreuung.  
• Einen Streitschlichterraum, der von verschiedenen Klassen auch für den 
 Klassenrat genutzt wird. 
 
Für den Standort Jean-Clermont-Schule ergeben sich somit folgende  
Schwerpunkte für die Schulsozialarbeit: 
 
• Durch regelmäßige Öffnungszeiten der Räumlichkeiten und kontinuierliche 
 Präsenz während des Schulbetriebs werden den Schülerinnen und Schülern  
 Gesprächsbereitschaft und Unterstützungsmöglichkeit durch die Schul- 
 sozialarbeiterin signalisiert.  
 Darüber können ein niedrigschwelliger Zugang und eine unverbindliche  
 Kontaktaufnahme zu den Schülerinnen und Schülern erfolgen. 
• Es bietet sich täglich die Möglichkeit für kleinere Gespräche mit 
 Jugendlichen. In diesem Rahmen werden Beziehungen aufgebaut und  
 Vertrauen geschaffen. Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern  
 ergeben sich Anregungen und Ideen, welche die Schulsozialarbeiterin als  
 Basis für ihre weitere sozialpädagogische Arbeit nutzt. 
• Über den niedrigschwelligen Zugang werden auch Gesprächstermine für 
 Beratungen vereinbart. 
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Der Schülerclub trägt zur Verbesserung des Schulklimas bei und soll die 
Entwicklung von Eigeninitiativen der Schülerin / des Schülers fördern.  
 
Schüler/innen lernen Verantwortung zu übernehmen, Toleranz gegenüber 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu zeigen und solidarisch  
miteinander umzugehen. 
 
Aktivitäten im Schülerclub 
Schüler/innen im Schülerclub waren gemeinsam mit der Sozialarbeiterin an 
der Vorbereitung und der Organisation folgender Projekte beteiligt: 
• U18 Wahlen
• Nikolaus- Fußballturnier für Grundschulen
• Tag der offenen Tür / Offener Elternabend, Jean-Clermont-Fest der Schule 
• Bastelstraße zur Weihnachtszeit und Kreativangebote zur Osterzeit u.v.a.m.
 
Dieses Angebot ist eine Form des sozialen Lernens, mit dem Ziel der Verbesse-
rung sozialer Handlungskompetenzen. Es werden verschiedene Handlungs-
strategien vermittelt, um den jungen Menschen zu einer verbesserten sozialen 
Kompetenz, größerer Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz und mehr Selbst-
vertrauen zu verhelfen. 
 
Es werden zwei Angebotsformen der sozialpädagogischen Gruppenarbeit 
realisiert: 
1. Schüler/innen kommen zu einer bestimmten Thematik und für eine  
 begrenzte Zeit bei der Schulsozialarbeiterin zu folgenden Angeboten  
 zusammen: 
 • Bastel- und Kreativangebote
 • Ferienfahrten, wie die Sommerreise, Kennenlernfahrt für die neuen 
  7. Klassen, im Winter die Skireise 
 • Angebote in den Oktoberferien mit Übernachtung in der Schule
2. Schüler/innen arbeiten in einer bereits bestehenden Gruppe an bestimmten  
 Themen und über einen längeren Zeitraum mit der Schulsozialarbeiterin in  
 folgenden Bereichen zusammen:  
 • Zum Thema Mobbing Prävention in Klassenstufe 7: Angebote in Form 
  von Projekttagen zu Beginn des Schuljahres bieten Aufklärung zum Thema  
  Mobbing, Austausch eigener Erfahrungen, Erarbeitung von Anti-Mobbing  
  Regeln für die Klasse. 
 • Im Klassenrat in Klassenstufe 7 und 8 mit der Zielsetzung, die Gemein-
  schaft zu fördern, demokratisches Handeln zu üben, zu lernen Verantwor - 
  tung zu übernehmen, fair diskutieren zu üben. Dieses Angebot erfolgt in  
  Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer oder auch  
  Sonderpädagoginnen und -pädagogen. 
 • Im Rahmen der Streitschlichter-Ausbildung der Schüler/innen zu Konflikt-
  lotsen. Sie beinhaltet das Erlernen und Durchführen von Schlichter- 
  gesprächen, das Erlernen und Trainieren gewaltfreier Kommunikation über  
  Phasen der Mediation. 

Nutzung des  
Schülerclubs als offener 
Treffpunkt und für 
offene Gruppenarbeit

Sozialpädagogische 
Gruppenarbeit
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 • Im Angebot Bodystyling / Tanz zur Stärkung des Selbstbewusstseins, 
  zum Erlernen von sozialen Kompetenzen, zur Anpassung an Gruppen.  
  Als Angebot der Mädchenarbeit befördert es auch den Umgang mit dem  
  eigenen Körper und die Akzeptanz des eigenen Körpers, sowie  
  Körperpflege und Styling. 
 • Über die Öffentlichkeitsarbeit, die z.B. Teilnahme an öffentlichen 
  Veranstaltungen, die Pflege der Schulpartnerschaft mit Vught –  
  Niederlande beinhaltet. 
 • In der AG gegen Fremdenfeindlichkeit. 
 
Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit bietet die Sozialarbeiterin sowohl infor-
mellen Rat als auch formelle Beratungsprozesse zu fest vereinbarten Terminen 
an. Die Beratung kann je nach Problemlage als Einzel- oder auch Gruppen-
beratung durchgeführt werden. Beratungsprozesse werden von der Schulsozial-
arbeiterin entsprechend vor- und nachbereitet sowie dokumentiert. 
 
Informationsberatungen als in der Regel einmalige Gespräche können sowohl 
einen informellen als auch einen vermittelnden Charakter haben. Die Infor-
mationsberatung stellt in bestimmten Situationen Informationen als Basis für 
Entscheidungshilfe zur Verfügung. Bei den Schülerinnen und Schülern stehen 
hier lebenslageorientierte und jungendrelevante Themen im Vordergrund. 
Beratung richtet sich an alle im und am Schulleben beteiligte Personen  
(Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern u.a.). Bei Eltern und Lehrkräften handelt 
es sich in der Beratung um akute Krisensituationen, alltägliche Erziehungs-
themen, Reflektion, telefonische Beratung, Vermittlung zu Institutionen und 
Ämtern sowie um Projektideen. 
 
Die Gemeinwesen-Orientierung der Schulsozialarbeit beinhaltet ihre Ver-
netzung im Gemeinwesen, die Kooperation mit anderen Trägern, Verbänden 
und Institutionen innerhalb des sozialen Umfeldes der Jean-Clermont-Schule 
sowie Gremienarbeit. Als Sozialarbeiterin ist sie als beratendes Mitglied in fast 
allen Gremien der Schule vertreten, nämlich  
 
• in der Schüler- und Elternkonferenz
• in der Klassen- und Schulkonferenz
• bei dem Gremium Schülersprecher
• in den Teamsitzungen der Klassenstufen
• im SOS–Team
• in der Lehrerkonferenz
 
In der wöchentlich tagenden Arbeitsgruppe SOS arbeitet die Schulsozial-
arbeiterin gemeinsam mit der Schulleitung und einer Sonderpädagogin an der 
Weiterentwicklung und Verbesserung des Inklusionskonzeptes. Hier geht es 
um Informationsaustausch, gemeinsame Entwicklung von schnellen und 
unkomplizierten Hilfsangeboten für Schüler mit verschiedensten Bedürfnissen 
und Auffälligkeiten. In diesem Gremium werden Zuständigkeiten geklärt und 
es werden Strategien für die Umsetzung von Inklusion entwickelt. 
 

Beratung

Gemeinwesen- 
Orientierung und 
Gremienarbeit

Zusammenarbeit mit 
Schulleitung und  
Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen im 
SOS-Team 
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Die inhaltliche Arbeit ergibt sich aus den jeweiligen Aufgaben der einzelnen 
Arbeitsbereiche. Um die Kooperation im SOS – Team Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen und der Schulsozialarbeit verdeutlichen, zeigt die folgende 
Gegenüberstellung zusammenfassend die Arbeitsfelder, die jeweils für Sozial-
arbeit bzw. Sonderpädagogik an der Schule relevant sind:  
 
Arbeitsfeld der Sozialpädagogik
Die Sozialarbeit an Schulen hat eine schulbegleitende Funktion und leistet  
mit ihren Angeboten einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Schule als 
Lebensort von allen Schülerinnen und Schülern.
 
Sie dient dem Ziel: 
• Schüler/innen mit individuellen oder sozialen Problemlagen in die Schule 
 zu integrieren, 
• die Möglichkeit des sozialen Lernens zu optimieren,
• Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung zu geben,
• die Eigeninitiative von Schülerinnen und Schülern zu fördern,
• zur Öffnung von Schule beizutragen und die Kooperation mit dem 
 gesellschaftlichen Umfeld zu verbessern. 
 
Arbeitsfeld der Sonderpädagogik 
Die Arbeitsfelder der Sonderpädagogik umfassen:  
• Förderung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
• Gespräche über Kinder (mit Förderbedarf oder Kinder, die Sorgen machen)
• Beratung bei der Erarbeitung von Förderplänen und -maßnahmen
• Unterstützung in der Elternarbeit
• Koordination von Maßnahmen für Kinder
• Teamentwicklung
 
Die Zusammenarbeit im SOS-Team hat folgende Zielsetzungen: 
• Ein innerschulisches Netzwerk für Beratung, Empfehlungen, 
 evtl. Klärungen aufzubauen.  
• Förderpläne zu erstellen und Hilfepläne zu erarbeiten.
• Es werden Zuständigkeiten geklärt und Angebote gebündelt.
• Die Kooperation mit externen Vertretern der Jugendhilfe wird geplant und 
 koordiniert. Wichtig ist außerdem Transparenz der Arbeitsergebnisse  
 herzustellen als, um die bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes  
 zu gewährleisten.  
 
Klassenleitungen übernehmen an der Schule grundsätzlich bereits Anteile  
von Sozialarbeit. Sie beteiligen, bzw. beziehen die Schulsozialarbeiterin ein in 
• das Anti-Mobbing-Projekt Klassenstufe 7,
• den Klassenrat,
• die Begleitung außerschulischer Veranstaltungen, 
• Elterngespräche,
• Beratung bei Einzelfällen.
 

Kooperation zwischen 
Lehrkräften und  
Schulsozialarbeit
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Außerdem erfolgt die Kooperation über: 
• Informationsaustausch zwischen Kolleginnen/Kollegen, Schulsozialarbeit 
 und über das SOS-Team, 
• Teilnahme an Teamsitzungen, Lehrerkonferenzen,
• Vermittlung zum Jugendamt und Beratungsstellen,
• Helferkonferenzen,
• Förderverein (Geldfragen),
• Konfliktmanagement (Gespräche mit Schulsozialarbeiterin 
 und/oder Streitschlichtern). 
 
Aus den Kooperationen ergibt sich folgender Mehrwert für Lehrer/innen: 
• Arbeitserleichterung – Unterricht kann stattfinden – 
 Probleme werden „ausgelagert“, 
• Einsicht in Hintergründe für bestimmtes Verhalten und 
• Kenntnis bestimmter Problemlagen (z.B. Elternhaus) – man kann anders/
 entsprechend reagieren. 
 
Die verschiedensten Lernformen, die an der Schule praktiziert werden, die 
Kooperationsbereitschaft und der Kooperationswille der Lehrerinnen und 
Lehrer dieser Schule ermöglichen es, dass Sozialarbeit an der Schule ein fester 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist und Hilfe für Schüler/innen greifbar 
bleibt. So kooperieren beispielsweise Lehrkräfte und die Schulsozialarbeiterin 
im Projekt „Übergang“, das für Jugendliche vorgesehen ist, die Probleme im 
Sozialverhalten zeigen und deren Schullaufbahn von Misserfolgen geprägt ist. 
Der Name des Projektes „Übergang“ soll  auf die Kurzzeitigkeit der Maßnah-
me verweisen. Jugendliche mit einem entsprechenden Bedarf werden jeweils 
für zwei Unterrichtsstunden aus dem regulären Unterricht herausgelöst und  
in einer temporären Lerngruppe gefördert. Damit sollen die individuellen 
Möglich keiten, am Regelunterricht teilzunehmen, verbessert werden. 
 
Die Schule kooperiert mit verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe und 
der Jugendarbeit. So erfolgt beispielsweise die  Zusammenarbeit mit der 
Stadtjugendpflegerin über Stadtspiele für das Jugendforum und zur Flücht-
lingsproblematik beispielsweise mit Einrichtung wie einem Flüchtlingsheim 
und eine Weiterbildung Rechtsextremismus. Eine Zusammenarbeit mit 
weiteren Jugendeinrichtungen umfasst die Kooperation mit  
• dem Christlichen Jugendzentrum,
• der Jugendfeuerwehr,
• dem Deutschen Roten Kreuz, 
• Jugendklubs (NEU),
• dem DGB (Jugendbildungsstätte des DGB Flecken-Zechlin,)
• Wohngemeinschaften, z.B. im Rahmen von Helferkonferezen, 
• dem Jugendamt. 
 
In der anschließenden Diskussion wurde die Rolle und Bedeutung der Jugend-
sozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit und ihre Funktion als Schnittstelle zu 
weiteren Partnern aus der Jugendhilfe thematisiert. Desweiteren wurde auf die 
Kooperation zwischen inklusionsorientierten Schulen und Jugendämtern bzw. 

Zusammenarbeit mit 
Jugend- und Jugend-
hilfeeinrichtungen

Diskussion 
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weiteren Institutionen der Jugendhilfe eingegangen. Die Diskussion zeigte die 
Vielschichtigkeit der Zusammenarbeit von Jugendämtern und Schulen auf. 
Folgende Aspekte wurden thematisiert:  
 
Sowohl von schulischer als auch von sozialpädagogischer Seite wurde teilweise 
von einem problematischen Kontakt zum Jugendamt berichtet. Kritisiert 
wurde, dass oftmals die Rückkopplung des Jugendamts nicht vorhanden sei 
und somit die Transparenz einseitig gegeben sei: Auf den Schulhilfekonferen-
zen würden Maßnahmen geplant und einzelne Fälle durchgesprochen, Schule 
und Schulsozialarbeit erfahren aber später nicht, was aus dem Fall geworden 
sei, warum bestimmte Maßnahmen nicht aufgenommen wurden, abgebrochen 
wurden etc.  
 
Wünschenswert wäre aus Sicht mehrerer Expertinnen und Experten eine 
stärkere Kooperation(sbereitschaft) von Jugendämtern mit inklusionsorien-
tierten Schulen, häufig gibt es von dieser Seite keine Reaktion auf Anfragen. 
Dies betrifft sowohl die Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Jugend-
amt, als auch zwischen Schule und Jugendamt. Eine eher problematische 
Kooperation wird von einigen Diskussionsteilnehmer/innen auch mit Einrich-
tungen des betreuten Wohnens und der Schule/der Schulsozialarbeit benannt.  
 
Im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen Schule/Schulsozialarbeit 
und Jugendhilfe wurde thematisiert, dass die gesetzlichen Grundlagen als Basis 
für eine gelingende Kooperation bundesweit sehr unterschiedlich seien. 
Probleme für eine Kooperation bilden in der Erfahrung der Expertinnen und 
Experten dabei auch die unterschiedliche Auslegung von gesetzlichen Grund-
lagen und die Unklarheit von Zuständigkeiten.  
 
Ergänzt wurden die Aussagen zur Kooperation mit den Jugendämtern durch 
die Wahrnehmung, dass es oftmals für Schulen jenseits der Schulsozialarbeit 
bisher kaum möglich sei, mit dem Jugendamt zu kommunizieren oder zu 
kooperieren. Außerdem sei es schwierig, die Eltern von Problemfamilien, mit 
denen das Jugendamt vermutlich in Kontakt steht, in die Schularbeit zu 
integrieren.  
 
Als mögliches Hindernis für eine bedeutsame Funktion von Schulsozialarbeit 
an inklusionsorientierten Schulen und für ihre Möglichkeit am Schulkonzept 
mitzuwirken, wurde ihre lediglich beratende Funktion in Gremienarbeit und 
Konferenzen an Schulen benannt.  
 
Andererseits wird von sehr gelungenen Beispielen einer Kooperation zwischen 
Schule/Schulsozialarbeit und Jugendhilfe berichtet. Die Jugendämter gingen 
aktiv in die Schulen, es gäbe beispielsweise in Berlin eine Sozialraumorientier-
te Zusammenarbeit, dort seien die „Schulhilfekonferenzen“ üblicher Standard. 
Diese seien multiprofessionell angelegt und gingen weit über die „Helferkon-
ferenz“ des Jugendamts hinaus. Als eine Voraussetzung für eine gute Koopera-
tion wurde neben jeweiligen kommunalen Bedingungen außerdem auch darin 
gesehen, „dass die Chemie stimmt“ (Schulaufsicht). 
 

Hürden in der  
Kooperation zwischen 
Schule und Jugendhilfe

Erfolgreiche  
Kooperationen zwischen 
Jugendhilfe und Schule

68   Aus	den	Workshops



Die Diskussion verdeutlichte eine Reihe von Anforderungen an die struktu-
rellen Bedingungen, damit die inhaltliche Umsetzung von Inklusion in 
Kooperation zwischen Schule und Schulsozialarbeit tatsächlich gelingen 
kann. Als Fazit wird gezogen, dass die gesetzlichen Grundlagen zwar unter-
schiedlich seien und dementsprechend in manchen Bundesländern die 
politischen Spitzen gefordert seien, Entwicklungen anzustoßen, es aber 
dennoch darauf ankomme, bilateral Kontakt aufzunehmen und die Dinge 
aktiv von der Basis aus anzugehen und nicht etwa auf gesetzliche Verände-
rungen zu warten.  
 
Weiterhin wurde auf innerschulische Belange abgehoben. Für die pädagogi-
sche Arbeit wurde es als notwendig erachtet, dass es feste Zeiten für einen 
Austausch zwischen den Professionen an der Schule gebe. Es müsse außer-
dem der Raum geschaffen werden, damit auch informeller Austausch mög-
lich wird.  
 
Der Austausch und die Kooperation zwischen unterschiedlichen pädagogi-
schen Professionen dürften jedoch nicht zu einer Verwässerung der Arbeit  
der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen.   
 
Die Diskussionsteilnehmer/innen erachten auf Basis ihrer Erfahrungen eine 
Entkoppelung der Systeme (Schule und Jugendhilfe) bezogen auf die Dienst-
aufsicht als Schlüssel für Unabhängigkeit und für einen Diskurs darüber was 
Inklusion meint und ermöglicht.  
 
In der Diskussion wurde auf die – häufig extern bestimmten – Rahmenbe-
dingungen hinsichtlich zeitlicher, räumlicher und personeller Ressourcen 
verwiesen. Die Umsetzung von Inklusion ist aufwändig und benötigt größere 
Zeithorizonte. Diesem Umstand muss auch von Seiten der Politik (vor allem 
des Landes, aber auch der Kommune) Rechnung getragen werden. Abschlie-
ßend wurde in der Diskussion dazu aufgerufen, die Möglichkeiten, die die 
Ganztagsschule für die Umsetzung inklusiven Lernens bietet, wirklich zu 
nutzen. Hier liegen nach Einschätzung der Expertinnen und Experten noch 
viele Chancen ungenutzt brach. 
 
Als wünschenswert wurde die Zusammenarbeit mit offener Jugendarbeit, mit 
Ehrenamtlichen, mit Sportvereinen usw. benannt mit dem Ziel, als Schule 
mit allen zu einer lokalen Bildungslandschaft/zum Sozialraum gehörenden 
Akteuren zu kooperieren. Für eine funktionierende Kooperation muss  
jedoch Transparenz zwischen den verschiedenen Akteuren hergestellt werden. 
Dies führte zu der Frage der Steuerung: 
 
Die Klärung der Steuerung müsste durch Beschlüsse im Jugendhilfeaus-
schuss legitimiert werden. Die Teilnehmer/innen erachten es in diesem 
Rahmen als notwendig, Handlungsschwerpunkte und Qualitätsstandards 
bezogen auf Inklusion festzulegen. 
 

Anforderungen an  
eine gelingende  
Kooperation in  
inklusionsorientierten 
Ganztagsschulen
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Als Alternative zu einer Steuerung durch das Jugendamt wurde die Steu-
erungsrunde, die durch den Landkreis gebildet und durch einen Land-
kreisbeschluss legitimiert wird, gesehen. In einem kommunalen Steuerungs-
gremium wären auch Akteure jenseits der Jugendhilfe zu integrieren  
(z.B. Bundes agentur für Arbeit, Jobcentern, Wirtschaftsunternehmen, Sport-
vereine, kulturelle Bildungseinrichtungen). 
 
In diesem Bereich gibt es Netzwerke, die über die Programme Lernen vor Ort, 
und soziale Stadt entwickelt wurden. Erfahren und Strukturen aus diesen 
Programmen sollten für die inklusionsorientierte Kooperation genutzt werden, 
wie zum Beispiel die „Initiative Sekundarstufe I“.  
 
Die Teilnehmer/innen kamen im Verlaufe der Diskussion zu der Feststellung, 
dass geklärt werden müsste, wie „inklusionserfahren“ die außerschulischen 
Akteure an inklusionsorientierten Schulen seien. Es sei gut möglich, dass 
man als Schule inklusionsorientiert arbeite und dass das gar nichts nütze, 
wenn in Freizeitangeboten dies wieder umgekehrt würde, weil die Träger 
keine Inklusion betrieben. 
 
Hier wurden auf die „Berliner Rahmenkonzeption zur Kooperation zwischen 
Schule und Jugendhilfe“ (http://www.beiratlichtenberg.de/files/beirat/doku-
mente/BRK_Schule_Jugendhilfe_Lichtenberg.pdf ) hingewiesen. Das Rah-
menkonzept wird jeweils mit einem Bezirksamt und der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin vereinbart. In diesem 
Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass sich die Ausgestaltung der 
Rahmenkonzepte von Bezirk zu Bezirk sehr unterscheiden, je nachdem, wie 
groß der Sozialraum ist, wie viele Schulen dazugehören und welche Problem-
quantität das Jugendamt zu bewältigen hat. Gesteuert wird dies in Berlin 
durch das Jugendamt und das Schulamt gemeinsam.  
 
Dennoch ist die Steuerungsfrage für solche Strukturen die entscheidende 
Voraussetzung. Diese Steuerung bedarf aber personeller Ressourcen, denn sie 
ist vom Aufwand her nicht nebenbei zu bewältigen. 
 
Die Ressourcenfrage befördert oder beeinträchtigt die Kooperation zwischen 
Schule und Jugendhilfe. Wenn beispielsweise das betreffende Jugendamt in 
einem Stadtteil liegt, in dem es extrem viel „Feuerlöscherarbeit“ zu leisten hat, 
bleibt die Kooperation der Jugendhilfe mit der Schule auf der Strecke.  
 
In der weiteren Diskussion wurde der Vorschlag erarbeitet, dass bei großen 
und /oder sehr heterogenen Sozialräumen (im Jugendamtssinne) ein Sozial-
raum auch auf die Schule bezogen definiert werden könnte, also die für die 
Schule umliegenden und relevanten Wohnquartiere, Sportvereine, Kultur-
einrichtungen etc.  
 
In die Umsetzung inklusionsorientierter Bildungskonzepte (und ihre Entwick-
lung) müssen die Eltern der Schüler/innen eingebunden werden. Darüber hinaus 
ist ein sorgfältiger Umgang mit dem Begriff „Inklusion“ notwendig, damit es 
nicht zu einer Verwässerung der Ziele und Herausforderungen kommt. 
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Die Umsetzung von Inklusion wird von den Expertinnen und Experten als 
(langfristiger) Prozess gesehen. Dabei könnten die Fachkräfte auch einmal in 
Sackgassen geraten und müssen sich neue Anregungen holen. Dafür ist es 
wichtig, als strukturelle Unterstützung ein begleitendes Coaching oder auch 
die Möglichkeit einer Supervision einzurichten. Ein Blick von außen birgt in 
jedem Fall Entwicklungspotentiale für eine Schule. 
 
Als Grundvoraussetzung einer inklusionsorientierten Schule wurde die Her-
ausbildung einer insgesamt wertschätzenden Schulkultur betont. Diese soll 
idealerweise in die Erarbeitung eines Leitbildes der Schule münden. 
 
Insgesamt gilt für die Jugendhilfe in inklusionsorientierten Bildungszusam-
menhängen zu reflektieren, welche Rolle sie für die Inklusion spielt. Jugend-
hilfe darf nicht Verantwortung für Inklusion auf die Schule verschieben 
sondern sie muss sich selbst kritisch mit Inklusionskriterien befassen und ihre 
Angebote beispielsweise auf Barrierefreiheit und auf die (gleiche) Zugangs-
möglichkeit für alle Kinder und Jugendliche hin kritisch hinterfragen. 
 
Poster von den Thementischen:

Perspektiven
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3.4	 		Workshop	4
Lebensraum Schule: inklusionsorientierte Schulsozialarbeit

 Moderation: Ulrike Richter (DJI)

   Ziel des Workshops war es zu diskutieren, wie der Bildungsbegriff von Jugend-
hilfe in einem inklusionsorientierten Ganztagskonzept realisiert werden kann. 
 
Impulsreferat:  
Sabrina Lüthje / Marcel Petrowski (beide Schulsozialarbeiter/in an der Inselschule 
Fehmarn und Mitarbeiter/in des Deutschen Kinderschutzbundes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inselschule Fehmarn als Gemeinschaftsschule mit Oberstufe und Förder-
zentrumsteil begründet sich auf der Zusammenschließung der ehemals drei 
weiterführenden Schulen und des Förderzentrums der Insel Fehmarn.  
 
Als integrative Schule lernen hier Schülerinnen und Schüler aller Begabungen 
hauptsächlich in leistungsgemischten Gruppen gemeinsam von Klassenstufe 
fünf bis zehn.   
 
An der Schule unterrichten aktuell 78 Lehrkräfte 1008 Schüler/innen (fünf-
zügig), zusätzlich sind an der Schule eine Schulsozialarbeiterin und ein Schul-
sozialarbeiter tätig.  
 

Schulsozialarbeit im 
„Lebensraum Schule“

 Stadt
Fehmarn
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Historie der  
Schul sozialarbeit  
(SSA) auf Fehmarn

Schuljahr  Start 2004/05  Ab 2009/10

Anzahl Schulsozialarbeit 1 2

Zeitrahmen 9 Stunden  69 Stunden
	 an	3	Tagen	pro	Woche		 an	5	Tagen	pro	Woche 
 (09:00 – 12:00) (07:30 – 15:30)

Standort Grund- und Hauptschule  Inselschule Fehmarn: 
 (Handarbeitsraum) Gemeinschaftsschule (Büro)

Tätigkeiten „Insel“-Konzept siehe weitere Ausführung

Aktuelle Tätigkeiten  
der Schulsozialarbeit

  Gespräche

  Trainingsprogramm, Unterricht

		Präventionsarbeit

  Freizeitangebote

  Beobachten

  Schulische Veranstaltungen

5%5%

10%

15%

25%

40%

wird für Eltern, Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte angeboten.  
Die Themen umfassen: 
• Soziale Konflikte 
• Familiäre Schwierigkeiten
• Informationsaustausch 
• Schulstress
• Sucht- und Gewalterfahrungen 
• Erörterung von Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern 
 und pädagogische Folgemaßnahmen 
• Vermittlung zu anderen Institutionen
• Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Eltern- und Amtsgespräche
• Psychische und körperliche Erkrankungen / Auffälligkeiten
• Trauerbewältigung
 
• Anti-Stress-Training (angelehnt an: Hampel/Petermann: 
 Anti-Stress-Training für Kinder)  
 Stresssituation, -reaktion und -bewältigung
• Team-/Klassen-Training (angelehnt an: Fit for Life – Module und 
 Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenzen für Jugendliche) 
 Respekt, Toleranz, Vertrauen, Feedback, Umgangs- und Klassenregeln,  
 Entspannung 
• Verhaltens-Modifikations-Training (angelehnt an: Lauer: Trainings-
 programm zum Aufbau prosozialen und selbstbewussten Verhaltens  
 bei Kindern und Jugendlichen) 

Sozialpädagogische 
Einzel- und  
Gruppenberatung

Inhalte der Trainings- / 
Unterrichtsprogramme
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 Normen / Regeln, Gefühle/ Empfindungen, selbstsichere Verhaltens -
 weisen, Umgang mit Konflikten, Verhaltensweisen zu unterschiedlichen  
 Gefühlslagen  
 

 Ansätze aus der Verhaltens-, Gestalt- und Familientherapie sowie 
 Erlebnispädagogik werden eingesetzt. 
 
(angepasst an die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen)  
• erkennen was Stress ist, woher er kommt und welche psychischen / 
 physischen Wirkungen er bei jedem Einzelnen auslöst  
• Entspannungsmethoden erlernen und anwenden 
• sicherer im Umgang mit anderen Mitmenschen werden 
• Konfliktlösungen / erwünschte Verhaltensweisen entwickeln 
 und ausprobieren  
• Teammethoden kennenlernen 
• Anpassungsfähigkeit / Empathie fördern
• eigene / fremde Emotionen erkennen und positive Verhaltensveränderungen 
 erlernen / anwenden  
• Selbstreflektionen erlernen / einüben
 
Durch die Schulsozialarbeit erfolgt die Beobachtung von Schüler/innen zu 
bestimmten pädagogischen Anlässen und Fragestellungen. Die Dokumentation 
der Beobachtung bildet die Grundlage für die Analyse der Situation, einer 
Strategieentwicklung und einer Zielbeschreibung. 
 
Bei Freizeitangeboten wie Sport, Spiel Kochen etc. handelt es sich um 
• niedrigschwellige Angebote
• Beziehungsarbeit
• Forum für soziales Lernen
• „Beobachtungsrahmen“
 
Planung, Durchführung und Einbindung von Kooperationspartnern 
 
• Starke Klasse Projektwoche im 5. Jahrgang 
• Medienprävention in Kooperation mit der polizeilichen Kriminalprävention 
• Gewaltprävention
 – Aktiver Entspannungsraum 
 – Täter-Opfer-Ausgleich / Wiedergutmachung 
 – Streitschlichtung – Schüler helfen Schülern 
• Suchtprävention
 – Besuch in der Ostseeklinik für Suchttherapie  
 – Termine bei der Ambulanten und Teilstationären Suchthilfe 
• ergänzende Präventionsmaßnahmen
 – Theatervorführungen zu verschiedenen Themen  
 – Informationsstände (Missbrauch, Sexualität…) 
 – Angebot Elternthemenabende durch Schulsozialarbeit/Referenten  
 

Ziele der Trainings- / 
Unterrichtsprogramme 

Beobachtung von 
Schülerinnen und 
Schülern im Unterricht

Präventionsprojekte
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Es ist für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/in kaum möglich eine/n  
Schülerin zu ändern, sondern nur, sie/ihn dabei zu unterstützen, sich selbst  
zu ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•	 Schul-	und	Klassenkonferenzen 
•	 Teamsitzungen	aller	Jahrgänge	 
•	 Schulinterne-Fortbildungstage	/	Schul-Entwicklungstage 
•	 Elternabende	/	Elternsprechtage 
•	 Regelmäßige	Termine	mit	Mitgliedern	der	Schulleitung 
•	 Öffentliche	Schulveranstaltungen 
 
Die Zusammenarbeit der Schulsozialarbeiterin erfolgt mit folgenden  
außerschulischen Partnern: 
•	 Amt	für	soziale	Dienste 
•	 Psychologen	/	Therapeuten	/	Ärzten 
•	 Polizei	/	Ordnungsamt 
•	 Verwaltung	der	Stadt	/	Kommune 
•	 Soziale	Einrichtungen	(Kita,	Hort,	Offene	Ganztagsschule) 
•	 Städtische	Jugendpflege 
•	 Kirchen 

Positive  
Verhaltens veränderung 
bei Kindern und  
Jugendlichen

Teilnahme an  
schulischen  
Veranstaltungen

„Schulsozialarbeit  
in inklusionsorientierten 
Schulen / Kooperation 
mit außerschulischen 
Institutionen
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Außer-
schulische Kooperations - 

partner hinzuziehen

				Förderzentrum	&	Jahrgangsleitung	 
hinzuziehen, Elterngespräche,  

kontinuierliche vereinbarte Einzelgespräche,  
Beobachtungen der SchülerInnen,  

Trainingsteilnahme, pädagogische Konferenzen,  
kollegiale Fallberatung, etc.

Wiedergutmachungsstelle,	Streitschlichter,	 
situative Einzelgespräche, Trainingsraum „Insel“, etc.

Unterricht	Prävention	im	5.	Jahrgang,	Team-/Klassentraining,	 
„Starke-Klasse-Woche“	im	5.	Jahrgang,	 

Klassenfahrt: „Teamtraining  Scheersberg“ im  6. Jahrgang,  
tägliche	Präsens	der	SSA	in	der	Schule	(Ausflüge	&	„offene	Tür“),	 

Entspannungsraum,	weitere	Präventionsprojekte	(Medien,	Gewalt,	Sucht,	usw.)
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•	 Agentur	für	Arbeit,	Berufsbegleitenden	Maßnahmen	(VBO,	BerEb) 
•	 Fördervereinen 
•	 Anderen Schulen (Regional und Überregional)
 
•	 Schulsozialarbeit	als	festintegrierter	„Ansprechpartner“: 
 – Enge Kooperation mit dem Förderzentrum
 – Regelmäßiger Informationsaustausch mit Lehrkräften, Schulleitern,
  offener Ganztagsschule und Schulbegleitern

  – Selbstverständlicher Ansprechpartner für alle an Schule Beteiligten 
   (Eltern, Schüler/innen, Lehrer, etc.) 
	 •	 Schulsozialarbeit	als	kontinuierliches	Mitglied	innerhalb	der	Schule	 
  (Konferenzen, Veranstaltungen, Teamsitzungen, etc.)  
	 •	 Schulsozialarbeit	ist	für	alle	Personen	und	Gruppen	präsent	und	 
  ansprechbar (Raum / Zeit) 
	 •	 aktiv	aufsuchende	Sozialarbeit	(für	Eltern,	Schüler/innen,	Lehrkräfte,	 
  Familienmitglieder, etc.) 
	 •	 Unterricht	individuell	gestalten	(AG	Prävention) 
   

•	 weit	höherer	personeller	Einsatz 
•	 Gleichberechtigter	Partner	in	Schule	mit	allen	Beteiligten	 
 (Information, Austausch, Transparenz) 
•	 Realisierung	neuer	Rollen	und	Aufgaben	der	Sozialarbeit 
•	 Bedürfnisorientierung	statt	Zielgruppenorientierung 
•	 Steigerung	der	individuellen	Angebote	und	Unterstützungen	 
 für alle Schüler/innen  
•	 Zusätzliche	Fort-	und	Ausbildung	unter	anderem	in	den	Bereichen	 
 Coaching und Therapie 
 
In der anschließenden Diskussion wurden drei Fragen erörtert:  
•	 Was	verändert	sich	für	die	Schulsozialarbeit	mit	der	Inklusion?	 
•	 Was	kann	Schulsozialarbeit	abgeben? 
•	 Wie	kann	die	Wirkung	der	Schulsozialarbeit	sichtbar	gemacht	werden? 
 
Zur Frage, was sich für die Schulsozialarbeit mit der Einführung von Inklu-
sion verändert, wurden zwei Meinungen der Teilnehmenden geäußert: zum 
einen, dass die Schulsozialarbeit doch schon immer inklusiv arbeitete, aber 
zum anderen wurde der Unmut über diesen weiteren Auftrag deutlich, den die 
Schulsozialarbeit jetzt auch noch erfüllen müsse. 
Dazu gab es verschiedene Statements der Beteiligten, die die Verbindung von 
Schulsozialarbeit und Inklusion behandelten, und auch die Chance, die 
Inklusion für die Schulsozialarbeit mit sich bringe. Nach Meinung der Teil-
nehmenden würde sich durch Inklusion der Status der Schulsozialarbeit 
erhöhen können, da die Nachfrage nach Schulsozialarbeit steige. Damit kann 
sie ihren Ausbau einfordern, beispielsweise nach mehr Personal und mehr 
Fortbildungen. Hier muss die Schulsozialarbeit sich selbst aufwerten und auch 
aufgewertet werden. Aktuell verfügt Schulsozialarbeit in der Regel über eine 
geringe Personalausstattung, meist sind die Stellen (jährlich) befristet und es 
gibt häufig zu wenig räumliche Ressourcen für die Schulsozialarbeit. Dies 

Inklusionsorientierte 
Ganztagsschule  
für die Schulsozialarbeit 
und ihr  
Selbstverständnis

Was bedeutet Inklusion 
für zukünftige Sozial-
arbeit an Schulen?

Diskussion
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sehen die Teilnehmenden als Ausdruck der bisherigen politischen Akzeptanz 
der Schulsozialarbeit und fordern eben genannte Aufwertung, denn Inklusi-
on ist nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln durchführbar. 
 
Als wichtig für die inklusive Arbeit der Schulsozialarbeit wurde eine Offen-
heit für Vielfalt und für alle Beteiligten gesehen und auf dieser Grundlage 
befasst sich die Beratung und die inklusive Arbeit nicht nur mit dem 
„Klientel“ der Schüler/innen, sondern auch mit den Lehrenden und der 
Schule als Gesamtsystem.  
 
Schulsozialarbeit steht zwischen den verschiedenen Akteuren und kann 
daher das System bewegen. Das Arbeitsspektrum von Schulsozialarbeit 
habe sich enorm erweitert, sowohl bezogen auf Schüler/innen als auch 
bezogen auf die Lehrenden. Denn mit der inklusiven Arbeit steigen die 
Belastungen auf beiden Seiten und auch die Lehrenden nehmen verstärkt 
die Kompetenzen und die Beratung der Schulsozialarbeit in Anspruch. Die 
Teilnehmenden sehen Schulsozialarbeit aber nicht nur als Akteur in der 
Schule sondern auch als Dienstleister für das Jugendamt. Um auch dieser 
Rolle gerecht werden zu können, wurde wiederum auf die Notwendigkeit 
einer angemessene Ausstattung und Aufwertung der Schulsozialarbeit 
hingewiesen. Die Frage der Verortung von Schulsozialarbeit an Schulen 
wurde angesprochen und blieb offen. So ist nicht klar geworden, wo die 
Schulsozialarbeit eigentlich steht und ob die Schulsozialarbeit z.B. von der 
Schulleitung abhängig ist. 
 
Aufgrund der Aufgabefülle der Schulsozialarbeit kam unter den Teilnehmen-
den die Frage auf, ob und welche Arbeitsbereiche die Schulsozialarbeit 
delegieren könnte. Als konkrete Vorschläge wurde die Weitergabe von 
Einzelberatung bzw. -betreuung genannt, die von der schulischen Erzie-
hungshilfe übernommen werden könne. Des Weiteren könnten Kompetenz-
trainings und Freizeitangebote auch an (Jugendhilfe-)Träger außerhalb der 
Schule abgegeben werden. Indirekt könnten Aufgaben reduziert werden, 
indem diese im Kollegium der Schule aufgeteilt werden. Inklusion sollte 
dabei als Prozess verstanden werden und damit die Schulentwicklung auf 
dem Weg zur Inklusion als Aufgabe des ganzen pädagogischen Teams. So 
stünden weder das Lehrkollegium noch die Schulsozialarbeit mit ihren 
Aufgaben allein da und man könnte Hand in Hand arbeiten.  
 
Diese Art der Kooperation sollte auch für die Ganztagsbetreuung einge-
halten werden, damit ein fließender Übergang zwischen Unterricht und 
unterrichtsergänzenden Angeboten erfolgen kann. Bezugnehmend auf die 
anfängliche Diskussion wurde diskutiert, wie die Wirkung der Schulsozialar-
beit sichtbar gemacht werden könne. Sichtbarkeit ist für die Verstärkung der 
personellen Ressourcen ebenso wie für die Anerkennung der Schulsozialar-
beit durch das Lehrkollegium und weitere Beteiligte notwendig, aber auch 
um einen hohen Qualitätsstandard aufrecht erhalten zu können. Hinsicht-
lich Qualitätsstandards für die sozialpädagogische Arbeit wurden von den 
Teilnehmenden ausdrücklich Audit-Verfahren zur Qualitätsprüfung ihrer 
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Arbeit gewünscht. Diese könnten innerhalb einer Evaluation stattfinden. Für 
solche Audit-Verfahren müssten Zielvereinbarungen mit der Schulleitung 
vorhanden sein. Die Einbindung der Schulsozialarbeit in die Konzepte/
Konzeptentwicklung der Schule würde ebenfalls die Wirkung der Schulsozial-
arbeit sichtbar machen. Tandemarbeit von Schulsozialarbeiterinnen und 
-arbeitern und Lehrerinnen und Lehrern auch im Rahmen von Schulentwick-
lung wurde ebenfalls als Beitrag zur Sichtbarmachung von Schulsozialarbeit an 
Schulen gesehen. Als weitere Möglichkeit, die Wirkung der Schulsozialarbeit 
sichtbar zu machen, wurde genannt, den Bekanntheitsgrad durch Medien und 
Multiplikatoren zu erhöhen. 
 
Plakat aus dem Workshop 4
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4   Abschlussdiskussion und Fishbowl

 
   Die abschließende Diskussion erfolgte entlang folgender Themen 

und Fragestellungen: 
 
1. Ist–Stand der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule/ 
 Schulpädagogen/innen   
2. Weiterentwicklungsbedarf und zukünftige Herausforderungen  
 inklusionsorientierter Bildung für Jugendhilfe und (Ganztags-)Schule 
3.  Wie kann gegenseitiger Austausch gestaltet sein, dass Pädagoginnen  
 und Pädagogen – jenseits von Tagungen und regionalen Veranstaltungen  
 und Austausch – voneinander lernen können und so gute Gedanken  
 (bundesweit) weitergetragen werden können: Den Netzwerkgedanke in  
 eine längerfristige Arbeitsform überführen.

 
   Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse aus der abschließenden Diskus-

sion der Tagung dargestellt. 
 
Die Fachvorträge und die Diskussionsergebnisse verdeutlichten, dass es sich 
bei Inklusion um ein Bildungskonzept handelt, in dem aktuell in Deutschland 
viele verschiedene Wege mit zahlreichen unterschiedlichen Bausteinen be-
schritten werden. 
 
Die Realisierung eines inklusionsorientierten Bildungskonzeptes – so die 
Einschätzung der Expertinnen und Experten – kann nicht von heute auf 
morgen erfolgen, sondern vielmehr muss man Inklusion als einen schrittwei-
sen Entwicklungsprozess sehen, indem letztlich alle Bausteine ineinander 
greifen und sich zu einem neuen pädagogischen Konzept verbinden. Dieses 
Konzept entwickelt sich beständig weiter und seine Tragfähigkeit muss immer 
wieder überprüft werden. Wichtig ist es, in diesem Prozess alle beteiligten 
Akteure aus den Institutionen Schule, Jugendhilfe sowie Eltern und Schüler/
innen mitzunehmen.  
 
Um ein inklusionsorientiertes pädagogisches Konzept entwickeln zu können, 
ist es für Schulen und alle pädagogischen Mitarbeiter/innen grundlegend, ein 
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderung und für die Notwendig-
keit permanenter Weiterentwicklung zu erlangen.  
 
Inklusionsorientierte pädagogische Konzepte erfordern multiprofessionelle 
Fachkräfte. Dabei kommt der Schulsozialarbeit/Jugendhilfe eine bedeutsame 
Rolle zu. Für die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ist es erforder-
lich, Aufgaben klar zu definieren und über die notwendigen personellen 
Ressourcen an Schulsozialarbeit zu verfügen. Um eine effektive Kooperation 
zwischen den unterschiedlichen pädagogischen Fachkräften zu erreichen, ist 
jede/r Einzelne gefordert. Schulleitungen kommt die wichtige Rolle zu, den 
Inklusionsprozess an Schulen und die Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen pädagogischen Fachkräften zu moderieren und zu koordinieren.  
 

Kooperation Schule – 
Jugendhilfe

Inklusion als  
langfristiger  
Entwicklungsprozess
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Auch die Entwicklung einer gelingenden Kooperation zwischen Schule und 
Jugendhilfe im Rahmen eines inklusionsorientierten Bildungskonzeptes 
wurde von den Teilnehmer/innen als ein langfristiger Prozess gesehen.  
 
Eine Herausforderung stellen dabei die unterschiedlichen Organisationsfor-
men von Schule und Jugendhilfe dar, die für einen gelingenden Inklusions-
prozess aufeinander abgestimmt werden müssen. 
 
Konkret wurden folgende Aspekte in der Kooperation Schule – Jugendhilfe 
thematisiert:  
•	 Wenn	der	Wille	zur	Zusammenarbeit	da	ist,	fehlen	–	so	die	Erfahrungen	 
 – oftmals die Strukturen, die integrative soziale Arbeit ermöglichen.  
 Deshalb müssen entsprechende Voraussetzungen für eine funktionierende  
 Zusammenarbeit entwickelt werden. Da Schule und Jugendhilfe  
 institutionell unterschiedlich angebunden sind, wird auch auf der  
 institutionellen Ebene noch viel Weiterentwicklungsbedarf gesehen.  
•	 Während	es	sich	–	der	Einschätzung	mehrerer	Teilnehmer/innen	zufolge	 
 – bei der praktischen Zusammenarbeit zwischen Schulpädagogen/Schul- 
 pädagoginnen und Schulsozialarbeiterinnen/Schulsozialarbeitern über- 
 wiegend um eine vertrauensvolle und intensive Kooperation handelt,  
 wird hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Jugendämtern oftmals Weiter- 
 entwicklungsbedarf gesehen. 
 
Für die Umsetzung von Inklusionskonzepten an Regelschulen kommt 
Förderzentren eine wichtige Rolle zu, jedoch sind die länderspezifischen 
Ausgangsbedingungen sehr unterschiedlich, so dass auf Basis der jeweiligen 
Regelungen im Bundesland jede Schule ihre eigene Methode der Kooperati-
on finden muss, um Inklusion voranzubringen. In diesem Zusammenhang 
wurde auch die Ausbildung von Lehrkräften thematisiert und die Einbin-
dung sonderpädagogischer Kompetenzen in die Ausbildung von Regelschul-
lehrkräften diskutiert. 
 
Die Expertinnen und Experten bestätigten die Notwendigkeit eines (gebun-
denen) Ganztagskonzepts als konzeptionellen Rahmen für die Umsetzung 
von inklusionsorientierten Bildungsangeboten an Schulen. Bei vielen Schu-
len ist aktuell allerdings das Ganztagskonzept mit Einschränkungen zu sehen, 
da es sich um ein offenes (freiwilliges) Angebot handelt. Gebundene, rhyth-
misierte Ganztagskonzepte bilden eine gute Grundlage für die Verzahnung 
von formalen und nonformalen Bildungssettings. 
 

Kooperation  
Regelschule –  
Förderzentren 

Inklusion und 
Ganztagsschule
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Mehrere Tagungsteilnehmer/innen äußerten die Einschätzung, dass das 
Bildungssystem in Deutschland von Inklusion noch weit entfernt ist – ins-
besondere auch in Bezug auf die Kooperation Schule – Jugendhilfe. Als 
wichtig für die Weiterentwicklung wurde neben der Erhöhung der Ressourcen 
für Schulsozialarbeit auch räumliche und materielle Ressourcen (Unterrichts-
materialien, Lernmittel) benannt. 
 
Auf Basis der (aktuellen) Mängel erscheint es ihnen zweifelhaft, dass  
eine erfolgreiche Weiterentwicklung zu tragfähigen Inklusionskonzepten  
gelingen kann.   
 
In diesem Zusammenhang wurde auch auf die Rolle der Lehrkräfte im Inklu-
sionsprozess verwiesen. Für Lehrkräfte ist es ist längst nicht selbstverständlich, 
sich in den Prozess der Inklusion zu begeben, so eine Einschätzung. Oftmals 
haben Regelschullehrkräfte bei Inklusion ein rotes Tuch vor Augen, denn es 
fehlen die Ressourcen.  
 
Zwar haben sich viele Schulen und Institutionen in Deutschland aktuell auf 
den Weg gemacht, Inklusion im Bildungssystem zu gestalten und voranzutrei-
ben. Während einige Tagungsteilnehmer/innen die eher skeptische Einschät-
zung vertraten, dass in Deutschland nicht vor 2050 ein inklusives Bildungssys-
tem erfolgreich umgesetzt werden kann, wurde auch die Einschätzung und 
Hoffnung geäußert, dass wir deutlich vor dem Jahr 2050 eine gemeinsame 
Sprache, bezogen auf Inklusion, sprechen können. 
 
Es wurde darauf verwiesen, dass im Zusammenhang mit Inklusion sich auch 
Gymnasien weiterentwickeln müssten, denn ein inklusives Bildungssystem 
bedeutet nicht, dass sich vorrangig die Grundschulen und Schulen der Sekun-
darstufe I um Inklusion bemühen, während diese Thematik für die Gymnasien 
keine Rolle spielt. 
 
Abschließend wurde die Frage diskutiert, welche Kriterien für Pädagoginnen 
und Pädagogen für ihre weitere Arbeit an und in Inklusionskonzepten not-
wendig sind, welche Gremien sie nutzen wollen und wie sie sich vernetzen 
wollen. Hier wurden unterschiedliche Aspekte thematisiert:  
 
Als wichtiges Element in der inklusionsorientierten Bildungsarbeit wurde die 
Bildung von Fallteams, bestehend aus multiprofessionellen Teams, die ein 
Case-Management innerhalb der Schule umsetzen, erachtet. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei, dass die einzelnen Mitglieder des Case-Management – 
Teams eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung zu dem Jugendlichen 
aufbauen. Zusätzlich wurde die zentrale Bedeutung der Elternarbeit der 
Pädagoginnen und Pädagogen im Case-Management hervorgehoben. 
 

Einschätzungen und 
Herausforderungen der 
Umsetzung eines  
inklusionsorientierten 
Bildungskonzeptes

Perspektiven
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Beziehungsarbeit wurde als ein zentrales Element des pädagogischen Auf-
trags an inklusionsorientierten Schulen identifiziert. Je schwieriger die 
Bildungssituation eines Jugendlichen ist, umso mehr spiele personale Bin-
dung eine Rolle. 
 
Als eine besondere Aufgabe von Schulleitungen wurde hervorgehoben,  
den Inklusionsprozess an der Schule und die Zusammenarbeit zwischen  
den verschiedenen pädagogischen Fachkräften zu moderieren und zu  
koordinieren. Innerschulische Fachgruppen und Gremien, aber auch regio-
nale Fachgruppen- und Gremienarbeit können den Prozess hin zu einem 
inklusiven Bildungssystem unterstützen. Um den Prozess der Entwicklung 
eines inklusionsorientierten Bildungssystems zu unterstützen, ist ein  
bundesweiter Austausch notwendig. 
 
Die Realisierung inklusiven Lernens an Ganztagsschulen ist in seiner Um-
setzung nicht nur ein Prozess, sondern vor allem auch ein Suchprozess für 
die einzelnen Schulen. Neben dem regelmäßigen innerschulischen Austausch 
und der Überprüfung von Umsetzungsschritten, wurde betont, dass es  
noch stärker innerhalb der Bundesländer aber ebenso länderübergreifend 
Austauschprozesse geben müsse. Dafür wird auf der einen Seite viel Zeit 
benötigt, auf der anderen Seite würde eine solche Interaktion viele wichtige 
Impulse für die weitere Arbeit mit sich bringen. 
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