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Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule 
 

                                    LA 17.02.2018 

 

1. Präambel: Gemeinsames Lernen 

Im inklusiven Unterricht muss als Grundbedingung für alle Schülerinnen und Schüler gelten: 

Alle Schülerinnen und Schüler verstehen sich als Teil der Lerngruppe. 

- Jedes Kind erhält Aufgaben, die es als bewältigbar wahrnimmt. 

- Jedes Kind erhält die Unterstützung, die es benötigt. 

- Jedes Kind bekommt die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der individuellen Lernaus-

gangslage den größtmöglichen Lernerfolg zu erzielen. 

- Jedes Kind fühlt sich in der Schule wohl. 

 

2. Bedingungen und Formen des Unterrichts und der Unterrichtsorganisation 

beim gemeinsamen Lernen 

Eine Grundbedingung gemeinsamen Lernens ist es, dass ein erheblicher Teil des Schulalltages aus 

gemeinschaftlichen und kooperativen Tätigkeiten besteht. Diese können Rituale, spielerische Aktivi-

täten und Gesprächskreise beinhalten, müssen aber im Kern Unterricht im engeren Sinn umfassen. 

Das Lernen muss für alle Schülerinnen und Schüler mit Bedeutung verknüpft sein! Dabei stehen ver-

schiedene Formen kooperativen Lernens zur Verfügung, in denen an einem gemeinsamen Gegen-

stand  (beispielsweise Projektarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenarbeit etc.) gearbeitet wird. 

Daneben wird es aber auch Bereiche der speziellen Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler 

geben (nicht nur mit sonderpädagogischem Förderbedarf), um individuelle Lernausgangslagen und 

Lernziele angemessen berücksichtigen zu können. Entscheidend für das Gelingen gemeinsamen Ler-

nens ist es, dass diese Formen nicht dominant im Unterricht werden. 

 

3. Bedürfnisse und Pflichten der allgemeinen Schule 

Die Schule braucht zuverlässige und planbare sonderpädagogische Ressourcen: 

- Für die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit be-

sonderen Schwierigkeiten sowie mit bereits festgestelltem Förderbedarf. Jedes Kind erhält die 

Unterstützung, die es benötigt. 

- Für Beratung und Unterstützung der Lehrkräfte der allgemeinen Schule. 

- Für Mitarbeit an der inhaltlich-methodischen, konzeptionellen und curricularen Weiterent-

wicklung der Schule mit dem Ziel der Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der oben 

genannten Schülerinnen und Schüler. 
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Es ist Aufgabe der allgemeinen Schule: 

- Einen Unterricht zu gewährleisten, an dem alle Schülerinnen und Schüler (insbesondere auch 

solche mit besonderen Schwierigkeiten sowie mit bereits festgestelltem Förderbedarf), gemäß 

ihrer individuellen Lernausgangslage teilhaben können. 

- Unterricht zu gewährleisten, der zu eigenem Handeln motiviert. 

- Einen Unterricht zu gewährleisten, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler unter Berück-

sichtigung des individuellen Entwicklungsstandes den optimalen Lernerfolg verzeichnen 

kann. 

- Den Unterricht inhaltlich, sächlich und räumlich so zu gestalten, dass Lernschwierigkeiten 

sowie Verhaltensauffälligkeiten vorgebeugt wird. 

 

4. Die Rolle der Förderschullehrkraft beim gemeinsamen Lernen 

Beim gemeinsamen Lernen lassen sich für die Förderschullehrkraft im Wesentlichen drei Rollen un-

terscheiden: 

- Mitarbeit im  multiprofessionellen Team in der Klasse, bei denen alle beteiligten Lehrerinnen 

und Lehrer für die gesamte Lerngruppe verantwortlich sind: Stationen- oder Wochenplanar-

beit, in denen an die Schülerinnen und Schüler differenzierte und individualisierte Anforde-

rungen gestellt werden, die aber von allen Teammitgliedern begleitet und unterstützt werden. 

Die spezifischen Kompetenzen der Förderschullehrkraft sind in besonderer Weise gefordert, 

wenn es darum geht, sowohl Unterricht an sich als auch Unterrichtsstoff angemessen anzu-

passen. Bei gut eingespielten Teams können auch frontale Lernsituationen gemeinsam ange-

gangen werden. 

- Die Arbeit in der Kleingruppe oder im Förderunterricht. 

- Die Rolle des Beraters, der systembezogen das Lern- und Sozialverhalten eines/einer oder 

mehrerer Schülerinnen und Schüler, den Unterricht sowie die entsprechende Wechselwirkung 

unter diagnostischen Maßstäben beobachtet. Es erfolgt eine Rückmeldung an den Fachlehrer. 

In diesem Fall kann es sinnvoll sein, wenn der Berater außerhalb der Schule oder zumindest 

des Klassenteams angesiedelt ist. 

  

5. Die Rolle der Sonderpädagogik für eine inklusive Schulentwicklung 

 

- Förderschullehrkräfte beteiligen sich mit ihrer Fachexpertise an einem präventivem schuli-

schen Förderkonzept und der inklusiven schulischen Vernetzung. 

- Förderschullehrkräfte übernehmen Fallverantwortung bei komplexen Problemlagen an den 

Schnittstellen zu außerschulischen Institutionen sowie zwischen den Stufen der Bildungsbio-

grafie (Übergabe zwischen Kindergarten und Schule/ Grundschule und weiterführender 

Schule/ Schule und Beruf).   
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